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Der österreichische 
Schubbodenspezialist
Der in Österreich hergestellte Schubbodenauflieger kommt von der  
Firma Peischl in Stegersbach. Seit über 20 Jahren hat sich das  
Unternehmen als Schubbodenspezialist am heimischen Markt einen 
klingenden Namen erworben und steht für Präzision und Qualität.

Heute steht der Name Peischl am Schub-
bodensektor für absolutes Leichtgewicht, 
Zuverlässigkeit, formschönes Design und 
vor allem für Robustheit. Um im Güter-
transportgewerbe effektiv kalkulieren und 
disponieren zu können, werden in zuneh-

mendem Maße Nutzfahrzeuge gefordert, die 
für den Transport unterschiedlicher Fracht-
gutarten gleichermaßen gut geeignet sind.

Know-how ist unsere ZuKunft
Die Peischl-Fahrzeuge mit Schubboden-Sys-
tem bieten für die unterschiedlichen Anfor-
derungen der modernen Transportlogistik 
überzeugende Lösungen. Das Schubboden-
System ermöglicht problemloses Be- und Ent-
laden von Paletten und Schüttgütern, unter 
verschiedensten Einsatzbedingungen. Die 
Kombination mit intelligenten, Konstruktions- 
und Ausstattungsmerkmalen garantiert die 
Vielseitigkeit und Flexibilität, die diese Fahr-
zeuge im tagtäglichen Einsatz auszeichnen.  
Aufgrund der vielseitigen Beladungsmöglich-
keiten liegt der entscheidende Vorteil der Pei-
schl-Schubboden-Fahrzeuge in der ein-
facheren Disposition und Optimierung von 
Frachten sowie in der Reduzierung von un-
profitablen Leerfahrten. Niedriges Fahrzeugei-
gengewicht, funktionale Technik und intelli-
gente Ausstattungsdetails bieten bestmög-
liche Sicherheit für Fahrer und Ladung. Die 
umfangreiche Ausstattung kann durch funk-
tionale Zusatzausstattungen ergänzt und da-

mit optimal auf individuelle Kundenwünsche 
zugeschnitten werden.

Leichtbauprofis
Der entscheidende Vorteil der Schubboden-
Fahrzeuge von Peischl liegt in der Gewichts-
optimierung. Dabei zeichnet sich das Leicht-
gewicht des Unternehmens bei einem Lade-
volumen von 58 m³ mit einem Eigengewicht 
von 5.900 kg aus. Durch den Einsatz von Alu-
minium im Unterbaubereich, speziellen Aus-
sparungen im Chassis, ausgestattet mit Lift-
achse, Scheibenbremse, Rollplane mit lau-
fender Stirnwand und Alurädern in das „Ba-
by“ der leichteste Schubbodenauflieger in 
Europa. Trotzdem ist durch 21 Stück gerillte, 
6 mm starke Cargo Floor Schubbodenbretter 
für ausreichende Stabilisierung gesorgt, so-
dass der Schubboden mit Staplern bis zu 
3,5 t Gesamtgewicht befahren werden kann. 
Auch die 90 m³-Version, der Klassiker unter 
den Schubbodenfahrzeugen, zeichnet sich 
durch sein geringes Eigengewicht von nur 
7.080 kg aus. Je nach Einsatzbedingungen 
können die Fahrzeuge mit seitlichen Belade-
türen und/oder hydraulischem Hackgutver-
deck ausgerüstet werden.

patentiertes  
voLLhydrauLisches dachsystem
Mit dem patentierten vollhydraulischen Dach-
system für Schubbodenfahrzeuge hat das 
burgenländische Unternehmen seine Innova-
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peischL speZiaList für  
seitLiche beLadetüren
In den letzten Jahren  stellen  seitliche  Be-
ladetüren in der Peischl Schubbodenproduk-
tion eine großen Anteil dar. Durch die spezi-
ell für Schubboden entwickelten verstärkten 
seitlichen Falttüren hat das Unternehmen in 
den letzten Jahren in puncto Stabilität und 
Handling mit Mitwirkung der Frächter eine 
wunderschöne Lösung für die seitliche Bela-
dung bei Schubboden entwickelt.

der speZiaList für  
schubbodenreparaturen  
Peischl ist der Universalpartner für alle Ar-
ten von Schubbodenreparaturen. Das Repa-
raturservice-Team hilft, egal ob Eigen- oder 
Fremdfabrikat. Dank eines in Österreich ein-
zigartigen gut sortierten Lagers ist man in 
der Lage, Reparaturen am Schubboden oder 
den Austausch von Seitenwänden in kürzes-
ter Zeit zu erledigen, da Seitenwandpaneele, 
Dachgurte, Bodenbretter und andere Ersatz- 
und Verschleißteile für Schubböden vorrätig 
sind. Beispielsweise dauert der Austausch 
von einem kompletten Satz Bodenbretter bei 
Peischl einen Werktag. fe

www.peischl-fahrzeugbau.at

Peischl Fahrzeugbau Ges.m.b.H.

Wiener Straße 45 
7551 Stegersbach
Tel: 03326/524 65
www.peischl-fahrzeugbau.at

Weitere informationen

Patentiertes hydraulisches 
Verdeck für Hackguttransport. 
eigengewicht 7.500 kg!

Seitenschutz mit formschönem Design

Bedienerfreundliche Konsole in gelaserter niro-ausführung

tionskraft unter Beweis gestellt und sich bei 
automatischen Dachsystemen bei Schubbo-
denfahrzeugen durchgesetzt.
Heute stellt das automatische Peischl Ver-
deck einen unverzichtbaren Bestandteil bei 
Hackgutschubboden dar. Im Bewegungsab-
lauf des Daches liegen die wesentlichen Vor-
teile des Systems. Das Dach stellt sich nicht 
auf – wie beim Mitbewerber – sondern legt 
sich in einem speziellen kinematischen Be-
wegungsablauf an die rechte Seitenwand an. 
Bei starker Einwirkung von Windkräften stellt 
dies einen wesentlichen Vorteil dar. Außer-
dem ist das Eigengewicht des kompletten 
Dachsystems so optimiert, dass der gesamte 
Auflieger inklusive Verdeck bereits ab 
7.600 kg angeboten werden kann. 

„Baby“ mit ca. 55 m³.  
Unglaubliches eigengewicht von 5.600 kg

Peischl Schubboden  
mit seitlichen Beladetüren.  
eigengewicht 7800 kg


