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Gmöhling – rund 80 Jahre Innovation und Tradition
Das Unternehmen wurde 1941 von Walter Gmöhling als Aluminium-

Für reibungslose Abläufe in allen Abteilungen sorgen unsere ca.

Gießerei gegründet. Nach dem 2. Weltkrieg musste der Betrieb neu

100 Mitarbeiter, die mit ihrem Engagement und ihren Fachkennt-

aufgebaut werden und befindet sich seit 1952 am jetzigen Standort

nissen die hohe Qualität unserer langlebigen Aluminium-Produkte

in Fürth-Stadeln. Zu einem Meilenstein der Produktgeschichte zählt

verantworten. Zur personellen Zukunftssicherung fungieren wir als

die Herstellung der ersten faltbaren Alukiste, die bei der Berliner

IHK-Ausbildungsbetrieb und bieten jungen, motivierten Menschen

Luftbrücke zum Einsatz kam. Seit 2016 wird das umfassend zertifi-

fundierte Ausbildungen im technischen und kaufmännischen Be-

zierte Traditionsunternehmen als Familienstiftung weitergeführt.

reich an.

An unserem rund 8.000 m² großen Firmensitz verfügen wir über

Mit dem Qualitätssiegel „Made in Germany“ und einer Exportquo-

modernste Fertigungstechnik, mit der wir hochwertige Transport-

te von 50 % haben wir uns nicht nur in Deutschland, sondern bei

und Entsorgungsbehälter, Transport- und Schrankwagen in Klein-

Unternehmen in aller Welt einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Um

und Großserien entwickeln und produzieren. Spezialisiert sind wir

auch international ein hohes Maß an Kundennähe gewährleisten zu

außerdem auf die Entwicklung und Fertigung von individuellen,

können, haben wir in rund 30 Ländern ein Netzwerk an zuverlässi-

maßgeschneiderten Sonderlösungen.

gen Vertriebspartnern aufgebaut.

GoZee: Wie man
in 30 Sekunden
loslegen kann
Geben Sie im App Store 1.
oder in Google Play
„GoZee“ in das Suchfeld
ein und laden Sie die
App auf Ihr Smartphone
oder Tablet herunter.
2. Öffnen Sie die App und 2.
verwenden Sie sie auf
Seiten mit dem
GoZee-Symbol.
1.
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Go to App Store or
Google Play, enter
“GoZee” in the search
field and download the
app to your
smartphone or tablet.
Open the app and use
it on pages with the
GoZee icon.

Gmöhling – around 80 years of innovation and tradition
In 1941, Walter Gmöhling founded the company as an aluminium

Our staff of approximately 100 employees ensure smooth opera-

foundry. After World War II, the company had to be rebuilt and it has

tional processes in all departments. Their commitment and exper-

been at its current site in Fürth-Stadeln since 1952. The production

tise are responsible for the high quality of our durable aluminium

of the first foldable aluminium box, which was used during the Berlin

products. To secure the future of our personnel, we act as an IHK

Airlift, was a milestone in the company‘s product history. The exten-

(chamber of commerce) training company and offer young, motiva-

sively certified traditional company has been operating as a family

ted people sound training in technical and commercial areas.

foundation since 2016.
With the „Made in Germany“ quality seal and an export quota of
At our company headquarters, which occupy approximately 8,000 m²,

50%, we have built an excellent reputation not only in Germany but

we have state-of-the-art production technology at our disposal. We

also with companies all over the world. In order to ensure a high

use this to develop and produce high-quality transport and disposal

degree of close customer proximity internationally, we have estab-

containers and transport and cupboard trolleys both in small and

lished a network of reliable license and distribution partners in about

large series. Additionally we specialise in the development and pro-

30 countries.

duction of individual, tailor-made solutions.
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Unsere Leistungsstärke für Ihre Branche
Wir kennen die spezifischen Anforderungen von rund 50 Branchen
und bieten Ihnen z. B. durchdachte Produkte im Bereich Datenentsorgung, innovative Transportlösungen für den wachsenden
Markt im E-Commerce bzw. Versandhandel und sind für den
Bereich Gefahrgut zertifiziert (für feste Stoffe in den Verpackungsgruppen I bis III). Neben einer Vielzahl von standardisierten
Produkten stehen wir Ihnen auch jederzeit für individuelle Sonderlösungen zur Verfügung.

Die Gmöhling Branchenvielfalt:
› E-Commerce/Versandhandel

› Textilindustrie

› Logistik & Intralogistik

› Pharma & Chemie

› Gesundheitswesen

› Wertvolle Güter

› Entsorgung

› Film & Theater

› Wäscherei

› Outdoor & Freizeit

› Verpackungsindustrie

Ihre Branche ist nicht dabei? Sprechen Sie uns an und nutzen Sie
unsere Beratungs- und Lösungskompetenz. Wir sind von der ersten
Idee bis zur Fertigung für Sie da.

Textilstraße 26
B-4700 Eupen

www.starotrans.eu

The way to your future!
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Our service strength for your industry
We know the specific requirements of about 50 industries, and so
we can, for example, offer you well thought-out products in the
area of data disposal, innovative transport solutions for the growing market in e-commerce or mail order distribution, and we are
certified for hazardous goods (for solids in packaging groups I to
III). Aside from a large number of standardised products, we can
also provide individual special solutions at any time.

Industry diversity at Gmöhling:
› E-commerce/mail order

› Textile industry

› Logistics & intralogistics

› Pharmaceuticals &

› Healthcare

chemistry

› Data disposal

› Valuable goods

› Laundry

› Film & theatre

› Packaging & more

› Outdoor & leisure

Your industry is not listed? Contact us and take advantage of our
competence in consulting and providing solutions. We are here for
you, from initial idea to full production.

wibra-plast GmbH & Co. KG
DICHTUNGSPROFILE, TECHNISCHE PROFILE
UND SONDERKONSTRUKTIONEN

Gutes Personal – nur einen Klick entfernt.

Neukloster Straße 39 · 21641 Apensen
Telefon 0 41 67. 91 39-0 · Fax 0 41 67. 91 39-19

www.ahead-personal.com

Mail info@wibra-plast.de · www.wibra-plast.de
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Unsere Produkte: Innovationen aus Aluminium
Erfahrene Mitarbeiter und hochpräzise Fertigungstechnologien garantieren langlebige Spitzenprodukte von höchster Qualität. Aus dem
innovativen Werkstoff Aluminium haben wir bereits tausende Varianten unterschiedlichster Behälter und Wagen für viele verschiedene
Branchen produziert und es werden jeden Tag mehr. Ob groß, oder
klein, ob mit Rädern, Bremsen, Deckeln, Böden, Griffen, Stoßschutz
oder auch ohne – wir sind der Spezialist für Lösungen im Transportund Logistikbereich mit umfassendstem Produktangebot.

Unsere Produkte im Überblick:
› Transportwagen
› Federbodenwagen
› Schrankwagen
› Modul-Schrankwagen
› Regalwagen
› Gefahrgutverpackung
› Boxen und Kisten
› Rollboxen
› Kästen & Körbe
› Fahrgestelle
› Gerätekoffer
› Entsorgungsbehälter
› Wertstoffsammler
› Wahlurne
› Servierwagen
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Our products: innovations made of aluminium
Experienced employees and high-precision manufacturing technologies guarantee long-lasting top products of the highest quality. We
use the innovative material aluminium and have already produced
thousands of variations of all kinds of containers and trolleys for
many different industries. Even more variations are added every day,
if large or small, or whether they have wheels, brakes, lids, floors,
handles, impact protection – with our comprehensive product range,
we are the specialist for transport and logistics solutions.

Our products at a glance:
› Transport trolleys

› Crates and baskets

› Spring-loaded base trolleys

› Container dollies

› Cupboard trolleys

› Transport cases

› Modular cupboard trolleys

› Data disposal containers

› Shelf Trolley

› Waste and recyclables

› Hazardous goods packaging

collecting station

› Boxes and crates

› Ballot boxes

› Roller boxes

› Serving trolleys
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Sonderlösungen: innovativ und individuell
Bei Gmöhling verfügen wir über eine eigene Abteilung für Produkt-

Zur Erfüllung aller Kundenansprüche arbeiten wir eng mit unseren

entwicklung. Hier entwickeln unsere erfahrenen Konstrukteure mit

Auftraggebern zusammen und bieten dabei alles aus einer Hand:

innovativem Denken und einem hohen Maß an Lösungskompetenz

von der Idee und Konzeption über die Entwicklung bis hin zur

neuartige, branchenspezifische Produkte. Als Spezialist für Sonder-

Fertigung. Und auch wenn es mal schnell gehen muss, sind wir der

lösungen nehmen wir jede Herausforderung an und nutzen unsere

ideale Ansprechpartner. Durch unsere Leistungsstärke und große

weitreichende Expertise für optimale Produktergebnisse.

Fertigungstiefe haben wir kurze Reaktionszeiten und können Ihnen
so auch innerhalb kurzer Zeit fach- und branchengerechte Lösungen
präsentieren.
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Tailor-made solutions: innovative and individual
We have our own product development department at Gmöhling.

In order to meet all customer requirements, we work closely with our

This is where our experienced designers develop new, industry-spe-

clients and offer everything from one source: from the idea and de-

cific products with innovative thinking and a high degree of solution

sign to development and production. And even when things have to

competence. As a specialist for individual solutions, we accept any

get done quickly, we are your ideal partner. Due to our high capacity

challenge and produce optimal results by making use of our extensi-

and great depth of production, we have short reaction times and can

ve expertise.

present you with professional and industry-specific solutions even at
short notice.

BETTER MOBILITY - BETTER LIFE:
DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR
TRANSPORTSYSTEME

Intelligenter Materialfluss:
Wir stehen nicht nur mit Einzelkomponenten zur Seite, sondern
bieten Ihnen vor allem komplette Systemlösungen, die durch höchste
Integrationsqualität überzeugen und mit ihren Systemeigenschaften
den Herstellungsprozess ganzheitlich verbessern. Auf der Seite der
Anwender sorgen unsere Rollen und Räder mit ihren herausragenden
Funktionen für mehr Produktivität. Sie erleichtern, beschleunigen
und automatisieren Vorgänge und erzielen spürbare Entlastungen.

Automatische Ausrichtung
Die Rolle wird beim
Anheben vollautomatisch in
Fahrtrichtung ausgerichtet

Das Ergebnis:
Bessere Mobilität, hohe Zeitersparnis, mehr Zufriedenheit, gesenkte
Krankenstände und deutlich effizientere Prozesse.

Vermindertes Unfallrisiko
Schlanke Bauform zur
Vermeidung von Kollisionen
in engen Passagen

Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum
Schutz von Anwendern und
elektrischen Geräten vor
elektrostatischer Entladung

Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallkomponenten
aus rostfreiem Edelstahl

Zum Unternehmen:
TENTE steht seit 1923 für intelligente Mobilitätslösungen, die weltweit
und täglich Leben und Prozesse verbessern. Auf diese Kompetenz
sowie höchste Fertigungsqualität vertrauen führende Hersteller und
Unternehmen vielfältigster Branchen.
Zu weiteren Informationen
kontaktieren Sie:
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
T 02196 99 - 0
info.de@tente.com
www.tente.com
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Qualität aus Aluminium

Unser Versprechen

Höchste Qualitätsstandards ziehen sich bei uns durch sämtliche

Als stark serviceorientiertes Unternehmen legen wir großen Wert

Abteilungen und machen sich bereits bei dem von uns genutzten

auf eine perfekte Rundumbetreuung für unsere Auftraggeber.

Werkstoff Aluminium bemerkbar. Das Metall ist besonders leicht,

Nutzen Sie unser Expertenwissen und profitieren Sie von vielen

langlebig und form- sowie witterungs- und korrosionsbeständig.

weiteren Vorteilen:

Zudem ist Aluminium ein nachhaltiger Werkstoff, da er komplett
recycelt werden kann.
Gmöhling bekennt sich zum Produktionsstandort Deutschland und
produziert seit rund 80 Jahren Qualität „Made in Germany“. Zur laufenden Überprüfung und Optimierung aller Prozesse sind wir gemäß
DIN EN ISO 9001: 2015 zertifiziert und unterziehen alle Produkte
intensiven Qualitätsprüfungen, wie z. B. Belastungstests.

› rund 80 Jahre Erfahrung
› hohe Beratungskompetenz
› engagierte Mitarbeiter
› eigene Entwicklungsabteilung
› Sonderlösungen
› große Fertigungstiefe
› kurze Reaktionszeiten
› Produktion von Klein- und Großserien
› in 30 Ländern vor Ort
› vielsprachiges, internationales Team

Zeitpersonal | Personalvermittlung | Coaching | Personalkonzepte
info@akronis-personal.de | Fürther Straße 62 | 90429 Nürnberg | Telefon 0911 274 728-0
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Quality made of aluminium

Our promise

All our departments are subject to the highest quality standards and

As a strongly service-oriented company, we place great importance

this is clearly noticeable in the material we use, aluminium. The metal

on perfecting our all-round support for our clients. Make use of our

is particularly light, durable and dimensionally stable as well as weath-

expert knowledge and benefit from many other advantages:

erproof and corrosion-resistant. Aluminium is also a sustainable
material, since it can be completely recycled.

› around 80 years of experience
› great consulting competence

Gmöhling is committed to Germany as its production location and

› engaged employees

has been producing quality „Made in Germany“ for about 80 years.

› own development department

We are certified for the continuous monitoring and optimisation of all

› special solutions

processes according to DIN EN ISO 9001: 2015, and we subject all

› great production depth

products to intensive quality tests, e.g stress tests.

› short reaction times
› production of small and large series
› on-site in 30 countries
› multilingual, international team

DIE GEIS GRUPPE: IHR SPEDITIONSPARTNER IN DER METROPOLREGION.
Für uns bedeutet Logistik mehr, als
Güter von A nach B zu bewegen. Als
Fullservice-Dienstleister setzen wir
logistische Maßstäbe und finden für
Sie immer einen Weg.
Daran arbeiten wir mit Knowhow, Verlässlichkeit und Flexibilität, aber auch
mit Leidenschaft und Begeisterung.

KONTAKT
Geis Eurocargo GmbH
Hamburger Straße 24
90451 Nürnberg
verkauf.nbg@geis-group.de
www.geis-group.com
Folgen Sie der Geis Gruppe:

Setzen Sie auf das beste Gesamtpaket
aus Leistung und Leidenschaft.
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Gmöhling Transportgeräte GmbH
Stadelner Hauptstr. 34
90765 Fürth | Germany
Tel: + 49 911 7669-0
Fax: + 49 911 7669-277
E-Mail: info@gmoehling.com
Web: www.gmoehling.com

