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Händler im Spotlight: Wiese GmbH & Co. KG

Seit August 2001 ist die Firma Wiese GmbH & Co.KG, Fahrzeugbau u. Nutzfahrzeuge, aus Petershagen offizieller
Händler von Knapen Trailers für Deutschland Mitte und Ost* . Bei Firma Wiese hat man sich bewusst für die
hochwertigen Knapen Trailers entschieden, da auch an die eigene Produktion der Wiese-Trailer, ein sehr hoher
Qualitätsanspruch gestellt wird. Das dies die richtige Entscheidung und richtungsweisend für die Zukunft der Firma
Wiese war und ist, wird bis heute durch den stetig wachsenden, zufriedenen Kundenstamm deutlich und schlägt sich
nachweislich in der stetigen Expansion der Firma Wiese nieder. Neben den Standardfahrzeugen werden mithilfe der
Kundenexpertise von Wiese und des Schubboden-Knowhows von Knapen Trailers auch individuelle Auflieger entwickelt,
die optimal auf die speziellen Anforderungen des jeweiligen Kunden abgestimmt sind.
Sämtliche Händler von Knapen Trailers müssen die Kriterien für das One-Stop-Shop-Modell erfüllen. So natürlich auch
die Firma Wiese. Durch eine fundierte Fachberatung und jahrelange Erfahrung im Schubbodensegment, sind Sie dort
nicht nur beim Kauf eines neuen Schubbodenaufliegers gut aufgehoben. Auch für Mietauflieger oder gebrauchte
Schubbodenfahrzeuge, guten Service, die Reparatur von Unfallschäden und bei der Ersatzteilversorgung, ist Fa. Wiese
für die Mitte und den Osten Deutschlands die erste Wahl.
Schüttgutspediteure aus dem I n- und Ausland finden in der Firma Wiese einen kompetenten und vielseitig aufgestellten
Fachbetrieb, mit einer auf dem aktuellsten Stand der Technik ausgestatteten und modernen Werkstatt, und einem
umfassenden Service-Angebot und Facharbeiter mit viel Erfahrung im Schubbodenbereich. Und natürlich hat Wiese
auch die verschiedenen Ersatzteile für Schubbodenfahrzeuge auf Lager, sodass den Kunden schnell geholfen werden
kann.
Durch modernste Diagnosesoftware und Diagnosesysteme namhafter Hersteller, ist die Firma Wiese auch Ihr
Ansprechpartner für sämtliche auf dem Markt befindlichen Trailer und Zugmaschinen. Reparaturen von A – Z sind das
Tagesgeschäft dieser sehr gut aufgestellten Fachwerkstatt. Die Firma Wiese ist durch Ihre Vielzahl an langjährig
angestellten Mitarbeitern auch in der Lage fremdsprachige Kundschaft, wie zum Beispiel Englisch, Polnisch, Russisch,
Rumänisch und auch Türkisch zu bedienen. Schauen Sie einfach bei Wiese vorbei und lassen Sie sich von der
umfassenden Kompetenz überzeugen.
I hr Wiese Team !
• www.wiese-fahrzeugbau.de
• www.wiese-trailer-rent.de
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