Weisig Maschinenbau GmbH

KOMPETENZ. ERFAHRUNG. INNOVATION.
COMPETENCE. EXPERIENCE. INNOVATION.

02 › Unternehmen/company

WEISIG MASCHINENBAU GMBH

Hidden Champion aus Alfeld

Hidden Champion aus Alfeld

Schon immer wirkten die Entscheider bei der Weisig Maschinenbau GmbH marktbewusst und kundenorientiert. Vielleicht
ist das der Grund, weshalb die Marke WEIRO® seit 1949 überall auf der Welt zu finden ist. Wir exportieren unsere Maschinen, Bauwagen und Container in europäische Nachbarländer, aber auch z.B. nach Mittelost, in einem Falle sogar
bis an den Südpol. Heute in dritter Generation werden in Alfeld in Südniedersachsen nach wie vor maßgeschneiderte
Erzeugnisse für den internationalen Vertrieb gefertigt.

The decision-makers at Weisig Maschinenbau GmbH have always been market-conscious and customer-oriented. Perhaps
this is the reason why the WEIRO® brand has been found around the world since 1949. We export our machines, site welfare trailers and containers to neighbouring European countries and the Middle East, and in one instance even to the South
Pole! Today the company from Alfeld in Germany’s southern Lower Saxony region is in its third generation manufacturing
customised products for the international market.

Das breitgefächerte Angebotsspektrum umfasst:
› Raumcontainer, Büro- und Unterkunftscontainer
› Bauwagen, Toiletten- und Sanitärwagen
› Waldkindergärten
› Waldarbeiterschutzwagen
› Bitumenspritzmaschinen und Mikroasphaltverlegemaschinen für den Straßenbau

The wide-ranging WEIRO® product portfolio comprises:
› Container rooms, office containers and accommodation containers
› Site welfare trailers, toilette and sanitary trailers
› Forest kindergarten trailers
› Forester shelter trailers
› Bitumen spraying machines and micro cold asphalt paving machines for the road construction

Was uns vielleicht auch so erfolgreich macht, und uns in einigen unserer Geschäftsfeldern sogar den Titel des Marktführers
eingebacht hat, ist unser ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein. Wir machen ‚Made in Germany‘ alle Ehre. Zufriedene Kunden und
jahrzehntelange, stabile Partnerschaften sind das Ergebnis.

Another potential factor in the success that has made us the market leader in a number of our business fields is our distinct
sense of quality-consciousness. For us “Made in Germany” is a pledge of honour. Satisfied customers and partnerships that have
lasted for decades are the result.

Grundlage für den Erfolg sind nicht zuletzt unsere hochqualifizierten, motivierten Mitarbeiter, die in der größtenteils handwerklichen Fertigung mit Erfahrung, Kompetenz und Qualitätsbewusstsein einwandfreie Produkte garantieren.

Our success is founded not least on our highly qualified and motivated staff, whose attributes are characterised by specialist
skills combined with experience, expertise and quality-consciousness that guarantees outstanding products.

Mehr Informationen zu unserer Firmenhistorie finden Sie hier:

More information about our company history:
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WEIRO®-Spritzmaschinen mit intelligenten Systemen

WEIRO® spraying machines with intelligent systems

Die erste Weiro®-Spritzmaschine wurde 1958 gefertigt. Heute umfasst das Programm neben unseren selbstfahrenden
Spritzmaschinen auch Aufsatzspritzmaschinen sowie Anhängerspritzmaschinen und Fassspritzmaschinen. Im Bereich der
selbstfahrenden Spritzmaschinen sind wir inzwischen Marktführer auf dem europäischen Markt. Wir achten auf neueste
Entwicklungen, gehen mit der Zeit und legen größten Wert auf Qualität und Perfektion.

The first Weiro® spraying machine was manufactured in 1958. Today our portfolio includes our self-propelled spraying
machines along with truck-mounted spraying machines, trailer spraying machines and barrel spraying machines. We have
become the European market leader in the self-propelled spraying machines segment. We keep up with the very latest
developments, we progress with the times and we prioritise quality and perfection.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Additional information is here:

WEIRO®-Maschinen für die Herstellung von dünnen
Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK)

WEIRO® machines for bituminous asphalt layers
in slurry surfacing

Unser größten Maschinen: Mikrokaltasphalt-Verlegemaschinen. Diese Maschinen transportieren und mischen alle Materialien,
die zur Herstellung von dünnen Asphaltschichten in Kaltbauweise benötigt werden. Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
bieten viele Vorteile bei der Sanierung von Verkehrsflächen. Die Deckschicht ist extrem schnell und kostengünstig einzubauen, die
Verkehrsfreigabe erfolgt bereits kurz nach Bauausführung, somit ist Mikrokaltasphalt eine wirtschaftliche Lösung zur Instandsetzung von Verkehrsflächen.

Our micro bituminous asphalt spraying machines are our largest machines. They transport and mix all of the materials
required for the manufacture of bituminous asphalt bonding in slurry surfacing. Bituminous asphalt bonding layers
in slurry surfacing offer numerous benefits in the renovation of traffic areas. The bonding layer is extremely fast and
affordable to integrate and the areas can be reopened for traffic shortly after the work is completed, making bituminous
asphalt great value for traffic area repair.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Additional information is here:

MARX – Ihr Anbieter für individuelle Industrie-Antriebslösungen
Wir bieten hochwertige Diesel-, Benzin- und Elektromotoren sowie Ersatzteile
für industrielle Anwendungen. Darüber hinaus erarbeiten wir auf Basis unserer
technischen Erfahrung Antriebslösungen, die spezifisch auf Ihr Projekt und
Ihren Einsatz abgestimmt sind. Ihr Erfolg ist unser Ziel.
Was dürfen wir für Sie tun?

www.marx-technik.de

C. Pape Handels GmbH & Co. KG
Leintor 18 · 31028 Gronau
Tel. 05182 - 23 64
Fax 05182 - 51 815
Holzhandlung-C.Pape@t-online.de
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Wir gratulieren zum Jubiläum und danken
für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

WEIRO®-Bauwagen: nicht nur für die Baustelle
Weiro®-Bauwagen werden für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt. Man findet sie natürlich als temporäre Unterkunft auf Baustellen, also dem ursprünglichen Zweck
entsprechend. Unsere Bauwagen sind heute aber auch in weiteren Bereichen nachgefragt: sie werden vielfach eingesetzt, zum Beispiel als auffällige Verkaufswagen, als
Waldkindergärten, im Forstbereich und auch im Freizeitbereich.

Wir setzen Maßstäbe
im Maschinenbau

Eine ungewöhnliche Vorstellung? Gar nicht so sehr, ist der Bauwagen mit seinem außergewöhnlichen Ambiente doch längst bei Freizeitcampern, Jugendeinrichtungen oder
Sportvereinen fester Bestandteil der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten. Zeitgemäß: der Schnellläufer, der mit 80 bis 100 km/h ein Höchstmaß an Mobilität bietet.
Aber auch der klassische Langsamläufer mit 25 km/h ist nach wie vor gefragt. Die Zugeinrichtung ist dabei wählbar zwischen PKW-Kupplung oder DIN-Zugöse. Je nach
Länge und Ausführung, möglich sind zwischen drei und acht Metern, haben Sie die Wahl zwischen einachsig, zweiachsig oder Tandem-Achse.
Die Ausstattung eines Bauwagens ist individuell möglich. Bunt lackiert oder holzverkleidet, mit Türen, Fenstern und Heizung – den Ansprüchen und der Fantasie unserer
Kunden sind kaum Grenzen gesetzt.
Weitere Informationen finden Sie hier:

WEIRO® site welfare trailers: not just for construction sites
Weiro® site welfare trailers are used for the widest variety of purposes. These of course include their original purpose as temporary shelter on construction sites. But today
our site welfare trailers are also in demand in a number of other fields where they serve in roles as diverse as eye-catching sales trailers, forest kindergarten trailers, and
as shelter in the forestry sector and the leisure industry.
An unusual concept? Not really: Site welfare trailers and the unique atmosphere they provide have long been standard accommodation for recreational campers, youth
accommodation facilities and sports clubs. Our modern high-speed model is designed for top speeds of 80 to 100 km/h and offers you great mobility, but our classic
low-speed 25 km/h model also continues to enjoy great demand. The trailer can optionally be hitched via a car coupler or DIN drawbar eye. Depending on the three and
eight-meter length options and the customer’s wishes they can also choose between single-axle, two-axle and tandem axle versions.
Our site welfare trailers can be customised to meet your individual needs, with everything from a colourful exterior to wood panelling, and fitted with doors, windows and
heating. Your possibilities are virtually unlimited.
Additional information is here:

Gussasphalt-Einbaubohlen
Gussasphalt-Transportkocher
Fugenvergusskocher
Markierungskocher
Verlegemaschinen

Wir sind Aussteller bei der weltgrößten Messe für Baumaschinen!
Linnhoff & Henne GmbH & Co. KG
www.linnhoff-henne.de
Stadtoldendorf
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WEIRO®-Container – Maßkonfektion „made in Germany“
„Qualität und Kompetenz für den individuellen Raumbedarf“. Unter diesem Motto produziert die Weisig Maschinenbau
GmbH aus dem niedersächsischen Alfeld/Leine seit über vier Jahrzehnten Bau-, Büro- und Personalcontainer, die zu
den verschiedensten Zwecken weltweit eingesetzt werden.
Die Qualität von Weiro Containern sowie auch die Leistungsfähigkeit unseres Familienunternehmens zeigen unter
anderem: ein Überwachungscontainer auf einem Verladeterminal für Rohöl in Dubai, ein Mess- und Laborcontainer zur
Analyse von Proben bei der Exploration von Erdgaslagerstätten im Sudan sowie in Kasachstan oder auch ein Container
zur Aufnahme einer biologischen Abwasser- Reinigungsanlage bei VW do Brasil.
Flexibel koppel- und stapelbar entstehen so Gebäudekomplexe, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen, ob als
Baustellenunterkunft, Bürocontainer, Schulpavillons, Verkaufsräume oder als Bankcontainer und vieles mehr.
Weitere Informationen finden Sie hier:

WEIRO®-Container – Made to measure, “made in Germany”
“Quality and expertise for your individual space needs”. This has been the guiding principle for over four decades
now at Weisig Maschinenbau GmbH from Alfeld/Leine, Germany in our manufacture of construction containers, office
containers and personnel containers for the broadest variety of purposes throughout the world.
The quality of Weiro containers and the performance capability of our family-operated business is evident in examples
including a monitoring container at a loading terminal for crude oil in Dubai, a measuring and laboratory container for
the analysis of samples in the exploration of natural gas storage facilities in Sudan and Kazakhstan, and a container for
the general acceptance of a biological waste water purification system from VW do Brazil.
Building complexes that can be flexibly coupled and stacked to meet our customers’ specifications include containers
serving as construction site accommodation, office containers, school pavilions, sales unit spaces, bank facility containers and much more.
Additional information is here:
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Wir bilden aus

We can train you

Seit jeher hat die Ausbildung junger Menschen in unserem Unternehmen einen hohen Stellenwert. Viele unser Mitarbeiter
haben ihr Handwerk bei uns gelernt und sind im Anschluss übernommen worden.

Training young people in our company has been a priority for us right from the beginning. Many of our employees learned
their skills in apprenticeships with us and were then hired by the company when their training was complete.

Die Ausbildung erfolgt zu großen Teilen in unserer Lehrwerkstatt, wo unser Ausbilder die Auszubildenden aufmerksam
betreut. Schrittweise werden die jungen Menschen darin unterwiesen, wie man Metall bearbeitet, Werkstücke maschinell bearbeitet, Einzelteile und Baugruppen zusammenfügt und hydraulische, pneumatische und elektro-pneumatische
Steuerungen installiert. Dabei werden unter Anleitung unseres Ausbilders vielfältige Werkstücke gefertigt, die nur zur
Übung hergestellt werden. Der Ausbildungsfortschritt kann so hautnah erlebt werden an den immer anspruchsvoller
werdenden Werkstücken. So werden z.B. kleine Stanzen, Lokomotiven und andere interessante Maschinen bis hin zum
voll funktionstüchtigen Stirlingmotor angefertigt. Am Ende der Ausbildung steht dann die Arbeit am fertigen Produkt.

The majority of training is conducted in our training workshop under the watchful supervision of our instructors. The
young apprentices are educated step-by-step in how to process metals, execute mechanical work on components, combine individual parts and component groups, and to install pneumatic and electro-pneumatic controls. Our instructors
oversee apprentices producing a wide range of components only as training exercises. The progress of the training can
be seen up-close in the evermore sophisticated components involved. These include items such as small stampings, locomotives and other interesting machines ranging all the way up to fully functional Stirling engines. At the end of training
then there is the work on the finished product.

WEISIG MASCHINENBAU GMBH

Export/export

Auf dem Weltmarkt zu Hause
Bereits ab den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte der Export unserer Produkte eine große Bedeutung. So wurden Weiro Container und Spritzmaschinen z.B. in den Mittleren Osten exportiert. Aufsehen erregten Weiro Container, die während der Errichtung der Deutschen Forschungsstation in der Antarktis
zu Beginn der 80er Jahre als Baucamp dienten. Heute finden sich Weiro-Produkte von Island bis Namibia und von Frankreich bis nach Malaysia.

Seit 1999 – Ihr Partner für Industrie
und Handwerk in Alfeld.

At home on the global market
The export of our products was already important back in the 1960s when Weiro containers and spraying machines were already exported to places like the
Middle East. Weiro containers built in the early 1980s as the construction camp when the German research station in Antarctica was initiated received a great
deal of attention. Today Weiro products can be found everywhere from Iceland to Namibia, and from France to Malaysia.

■ Als Partner für Industrie und Handwerk in
Ihrer Nähe, bieten wir Ihnen ein vielseitiges
Liefersortiment mit hochwertigen Produkten
zahlreicher Markenhersteller.
■ Wir gewährleisten eine hohe Lieferbereitschaft,
durch ein sorgfältig auf die Anforderungen des
Marktes abgestimmtes Sortiment direkt ab Lager.
■ Unser Lieferprogramm umfasst mehr als 18
Produktkategorien, über welche Sie sich auf
www.seeberger-industriebedarf.de informieren können.

Tore und Türen
von Europas Nr. 1

Alles Gute zum 70-jährigen Jubiläum
-Klimapartner
wünscht Ihr

Komfortklima | Grossklima | Lüftung | Mobiles Klima |
Befeuchtung | Entfeuchtung | Datencenter-/Prozessklima

■ Geschäftskunden schätzen unsere umfassende
Beratung und Lieferungen frei Haus, mit eigenen Fahrzeugen, in unserem Geschäftsgebiet.
Seeberger Industriebedarf
Glogauer Str. 8 31061 Alfeld
Telefon: +49 (0) 51 81 / 28 03 66
Telefax: +49 (0) 51 81 / 28 03 69
E-Mail: reinhard.seeberger@t-online.de
www.seeberger-industriebedarf.de

Weisig Maschinenbau GmbH

Kontakt /Contact
Weisig Maschinenbau GmbH
Am Frohberg 3
31061 Alfeld
Tel: 05181 8448-0
Fax: 05181 8448-44

info@weiro.de | www.weiro.de
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