
Wir machen Kälte mobil.

refrigeration on the move
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Unser Unternehmen: 

www.allsafe-group.com

Sicher ist sicher. Setzen Sie auf  
innovative Lösungen bei der Ladungs-
sicherung: Für Koffer- und Planen- 
fahrzeuge, Transporter und Anhänger!

Perfekte Betreuung, optimaler Schutz 

Unsere geschichte | oUr history

vom handWerKlichen familienbetrieb 
zUm spezialisten für KühlfahrzeUge

1910: Meister Adam Johann Kress gründet einen handwerklichen Mühlenbaubetrieb
1945: Heinrich Kress, der Sohn des Gründers, übernimmt den Betrieb
1950: Einstieg in die Produktion landwirtschaftlicher Geräte und Fahrzeuge
1962: Walter Kress, der Enkel des Gründers, übernimmt die Firma und errichtet eine Produktionshalle für den Fahrzeugbau
1974: Umzug an den heutigen Standort
1981: Umwandlung des Einzelunternehmens in die Kress Fahrzeugbau GmbH
1996: Spezialisierung auf Kühlfahrzeuge
2001: Diplom-Ingenieur Joachim Kress wird Geschäftsführer, setzt als Urenkel das familiäre Erbe in der vierten Generation fort
2008: Bau eines modernen Verwaltungsgebäudes und einer zusätzlichen Montagehalle  

1910: Master Adam Johann Kress founds a mill construction firm
1945: Heinrich Kress, son of the founder, takes over the mill operation
1950: Production of agricultural tools and vehicles is started
1962: Walter Kress, grandson of the founder, takes over the company und erects a production hangar to construct vehicles
1974: The company is moved to its current location
1981: Change from a small operation into Kress Fahrzeugbau GmbH
1996: Company specialises in refrigeration vehicles
2001: Graduate engineer Joachim Kress becomes Managing Director, thus carrying on the family tradition through to the fourth  
 generation as great-grandson of Adam Kress
2008: A new administrative building is constructed as well as an additional assembly hangar 

from a family operation of craftsmen to specialists in refrigeration vehicles
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Zu unseren wesentlichen Stärken gehören eine große Fertigungs- 
tiefe und hohe Flexibilität. Dabei schlagen wir gekonnt die Brücke 
zwischen seriellen Fertigungsmethoden und individuellen Prob-
lemlösungen. 
Das Ergebnis ist eine moderne Generation maßgeschneiderter 
Kühlfahrzeuge. Innovative Transporter, Lkw und Anhänger made 
in Germany, die sich exakt nach Ihren Wünschen und Anforder-
ungen richten sowie neue Akzente setzen. Darüber hinaus viel-
seitig, robust, einfach in der Handhabung und zu angemessenen 
Preisen.    

One of our greatest strengths lies in the vertical range of manu-
facturing combined with a high degree of flexibility. In this way, 
we are able to effectively close the gap between production-
line assembly techniques and individualised problem-solving.
The result is a new generation of made-to-measure refrigera-
tion vehicles, innovative transporters, trucks and trailers which 
are “made in Germany”. Our vehicles are produced exactly in 
accordance with your specifications and needs as well as being 
trendsetters. Moreover, our products are versatile, sturdy, easy- 
to-operate – and are still offered at reasonable prices.

high-qUality specialty-vehicles bUilt 
With advantages that inspire

hochWertige spezialfahrzeUge 
mit vorteilen die begeistern

Für jeden Anspruch die passende Lösung

Transporter: 3,5 bis 7 Tonnen, 2,50 bis 5 Meter
Lkw:  ab 7,5 Tonnen, 4 bis 8 Meter
Anhänger:  750 bis 3500 Kilogramm, 1,85 bis 5 Meter 

The perfect solution to meet every demand

Transporters: 3.5 to 7 Tons, 2.50 to 5 Meters
Trucks: from 7.5 Tons, 4 to 8 Meters
Trailers:  750 to 3500 Kilograms, 1.85 to 5 Meters 

Unsere prodUKte | oUr prodUcts
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unabhängige Hardware und fl exible Lösungen

Mehr Effi zienz und Transparenz 
durch Temperaturüberwachung

• idem GmbH - transport solutions

• Tel:  +49 (0)89 720 13 67-0

• Email: info@idem-gmbh.comm

•  www.idem-gmbh.com

Unser Unternehmen: 
Perfekte Betreuung, optimaler Schutz 

optimale qUalität Und KUndenzUfriedenheit

Egal, ob Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Milchprodukte, Brot, 
Backwaren oder Tiefkühlkost – die Qualität von Lebens- 
mitteln hängt in erheblichem Maß von deren Frische ab.
Deshalb muss die sachgemäße Kühlung in allen Phasen 
des Transports unbedingt gewährleistet sein. Selbst bei ex- 
tremen Außentemperaturen und längeren Strecken oder 
Wartezeiten. Um diesen hohen Anforderungen jederzeit bes- 
tens gerecht zu werden, machen wir bei der Qualität unse- 
rer Kühlfahrzeuge keinerlei Kompromisse oder Abstriche. 

Optimale Qualität und Kundenzufriedenheit sind die zentralen 
Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie. Deshalb geben 
wir uns auch mit Auszeichnungen wie dem Zertifikat für Quali-
tätsstandard nach ISO 9001 nicht zufrieden. Im Gegenteil. Sol-
che international anerkannten Gütesiegel und Prämierungen an-
derer Art sind für unsere Geschäftsleitung und unsere mehr als 
30 Mitarbeiter Ansporn, um Prozesse und Verfahren weiter zu  
optimieren sowie Fehler und deren Ursachen zu beseitigen. 
Damit wir unserem obersten Qualitätsziel „Null-Fehler“ immer 
näher kommen. Im Sinne unserer Kunden, die von uns in jeder 
Beziehung Besonderes erwarten dürfen.

Whether we are talking about meat, fish, vegetables, fruit, dairy 
products, bread, bakery goods or frozen food, the quality of 
food depends to a great extent on how fresh it is upon arrival.  
For this reason, professional refrigeration at every stage of trans- 
port is essential. Even under extreme conditions and lengthy 
transportation routes or long waiting periods, refrigeration al-
ways has to be assured. In order to meet these challenges at 
all times, we make no compromises or shortcuts as far as the 
quality of our refrigeration vehicles is concerned. 

Premium quality and customer satisfaction are the cornerstones 
of our company philosophy. To this end, awards such as the certi- 
fication for Quality Standards according to ISO 9001 are still not 
enough for us. On the contrary. Such internationally recognised 
hallmarks of excellence as well as other types of prizes only serve 
to inspire both our company management as well as our more 
than 30 employees to optimise the various processes and opera- 
tions carried out and to eliminate mistakes and their sources. 
Only in this way can we get even closer to achieving our chief 
quality target of “zero errors”. This perfectionism is what our 
customers have to come to expect from us.

premiUm qUality and cUstomer satisfaction
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Hohe Qualität, von unseren Partnern dokumentiert
Konsignationspartner der Daimler AG
Konsignationspartner der Iveco Magirus AG
Konsignationspartner der Renault Trucks Deutschland
Konsignationspartner der Volkswagen Nutzfahrzeuge
Qualifi ed Partner von Mercedes-Benz
Van Partner von Mercedes-Benz

oUr philosophy

Unsere philosophie

aUsgezeichnet | distinctions

High quality as documented by our partners
Consignment partner of Daimler AG
Consignment partner of Iveco Magirus AG
Consignment partner of Renault Trucks Deutschland
Consignment partner of Volkswagen Nutzfahrzeuge
Qualifi ed Partner of Mercedes-Benz
Van Partner of Mercedes-Benz

PASTORE & LOMBARDI s.r.l    Via Don Minzoni, 3
40057 Cadriano di Granarolo Emilia BOLOGNA/ITALIA

Tel. 051 764111   Fax 051 765414
www.pastorelombardi.com
E-mail: info@pastorelombardi.com

Gerd Bär GmbH  ·  Industriegebiet Böllinger Höfe
Pfaffenstraße 7  ·  D 74078 Heilbronn
Fon +49 7131 2877-0  ·  Fax +49 7131 2877-912
vk@baer-cargolift.de www.baer-cargolift.com

Mehr Produkt  ·  Mehr Services  ·  Mehr Partnerschaft
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Unser Unternehmen: 
Perfekte Betreuung, optimaler Schutz 

fertigung: individuell und schnell

 hohe fertigungstiefe: 
 individuelle Produktion nach Kundenwunsch

 one-piece-flow-Konzept: 
 hohe Produktivität und Flexibilität bei geringem   
 Materialbestand

 Kanban-system: 
 optimierte Materialversorgung in der Montage

dUrolite-paneeltechnik

  25 prozent gewichtseinsparung durch innovative
 Materialien gegenüber herkömmlichen Stahlblech-
      Paneelen 

  hochmoderne verbundwerkstoffe sorgen für äußerst  
 hohe Stabilität und Schlagfestigkeit

 optimale Wärmeisolation durch Kunststoffdeck- 
 schichten mit geringer Wärmeleitfähigkeit

 erstklassiges finish in Form von fugenlosen Ober-  
 flächen in Hochglanzoptik, hergestellt im Vakuum- 
 Pressverfahren

Unsere stärKen Und innovationen:
das gibt es nUr bei Kress

oUr strengths and innovation: only at Kress

production: fast and individualised

 high degree of vertical range of manufacturing:
 Personalised production according to the needs of  
 our customers 

 one-piece flow concept: 
 High level of productivity and flexibility at a low level  
 of inventory

 Kanban system:
  Optimised supply of materials during assembly process 

 
dUrolite-panel technique

  25 percent lighter in weight due to innovative use of
 materials compared to standard steel plate panels

  state-of-the art composite materials sensure extreme- 
 ly high stability and impact resistance

 optimal insulation by means of GRP top layer charac- 
 terised by low thermal conductivity

 top quality finish by means of jointless surface; polished  
 finish, manufactured in vacuum press technique
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... wenn‘s um Garten und Innenausbau geht!

HOLZ HAUFF GmbH

JAHRE
INNOVAT I ON75Die richtige Adresse ...

info@blindniete.org
www.blindniete.org

Große Kracht GmbH & Co. KG
Gesmolder Straße 44–48 · 49084 Osnabrück
Fon 0541 58473-0 · www.grosse-kracht.de

Osnabrück · Lohne · Hannover · Beckum · Berlin · Magdeburg

service: We are alWays there for yoU
 

service:
Wir sind immer für sie da

Damit Sie immer und überall einen Ansprechpartner haben, 
sind unsere Mitarbeiter permanent in Deutschland, der Schweiz, 
Österreich und anderen angrenzenden EU-Ländern unterwegs. 
Welche Fragen oder Probleme Sie auch haben – wir sind stets 
für Sie da und beraten Sie gerne individuell. Fachmännisch, fun-
diert, freundlich.
Zusätzlich zu unserem Außendienst verfügen wir über zahlreiche 
Servicepartner im gesamten Bundesgebiet.

Our employees are always travelling around Germany, Switzer-
land, Austria and other neighbouring EU countries to ensure 
that you will always have a competent contact person to deal 
with- wherever you may be. Whatever questions or problems 
you may have, we will always be there for you to advise you on 
an individual basis. We guarantee expert, sound and friendly 
advice.
Apart from our own sales representatives, we have numerous 
service partners all over Germany. 
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Zentrale 42781 Haan  09337 Hohenstein-Ernstthal  

60437 Frankfurt  99195 Erfurt-Stotternheim  

47877 Willich  01458 Ottendorf-Okrilla  

66130 Saarbrücken  34123 Kassel  Falderbaumstr. 1

Ihr  THERMO KING Partner  seit  über  25 Jahren  
Infos unter  www.euram.de 

 

Die Einhaltung der Kühlkette ist Ihrem 
Kunden nachweisbar zu garantieren.
Wir bei Carrier Transicold sorgen dafür, dass 
Sie dieses Versprechen auch halten können.

- egal was Sie transportieren

- egal wohin Sie fahren

- egal mit welchem Fahrzeug

g
by

Carrier Transicold Deutschland GmbH & Co.KG
Lübecker Straße 5-7,D-49124 Georgsmarienhütte

Tel.+49 (0) 5401 485-0
Fax +49 (0) 5401 485-111

www.carrier-transicold.de

Kress fahrzeugbau gmbh
Daimlerstr. 7
74909 Meckesheim
Tel.: +49 (0) 6226-9263-0
Fax: +49 (0) 6226-9263-29
E-Mail: info@kress.eu
Internet: www.kress.eu
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