Starke Partner in der Gruppe
Strong partners in alliance 1

ZAGRO Group
Vierfache Kompetenz
Die Unternehmensgruppe unter der Führung eines Gesellschafters steht für langfristig planbare Unternehmensziele.

The Group of Companies under the leadership of one owner
stands for long-term projectable business objectives.

Erfahrung, Fachwissen und Service fügen sich zu einem
Ganzen – mit dem Ziel, Ihrem Unternehmen mit gebündelter Leistungskraft, hoher Fachkompetenz und gesicherter Qualität ein zuverlässiger Partner für Ihren Einsatz
auf Straße und Schiene zu sein. Jedes Unternehmen hat
den Anspruch Markt- und Innovationsführung in seinem
Kompetenzbereich zu übernehmen.

This combination of experience, know-how and service
ensures bundled efficiency, high competence and reliable
quality and enables us to act as your strong partner for your
operation on road and rail. Each of the companies endeavour to reach the market and innovation leadership in their
particular field of competence.

In der Firmengruppe entwickeln, konstruieren und produzieren wir in enger Abstimmung innovative Zweiwegeund Rangiertechnik für Sie. Die Vielfalt unserer Produkte
stellt sicher, dass Sie von uns die optimale Systemlösung
erhalten.
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ZAGRO Group
Fourfold competence

As partners in the group, we develop, design and manufacture innovative road/rail products to fulfil your requirements
in this field. The wide range of our products guarantees the
optimum system solution for your specific need.

Modernste
Fertigungstechnologien
		

Technologietransfer und konsequenter Einsatz von Systembausteinen: In der ZAGRO Group werden die Ressourcen der Unternehmen gebündelt und die Kompetenzen
vernetzt. So finden sich in allen Produkten die gleichen
technischen Bauteile wieder.
Dies bedeutet hohe Teileverfügbarkeit und Kostenoptimierung im Einkauf. Die gemeinsame Nutzung des Maschinenparks sichert die optimale Auslastung und reduziert die
Lohnstückkosten. Die hohe Fertigungstiefe in der Gruppe
macht unabhängiger von Zulieferern. Durch regelmäßigen Wissensaustausch wird das Know-how der Mitarbeiter
gepflegt und genutzt. Alle diese Synergieeffekte kommen in
der Summe Ihnen als Kunden zugute.

Latest manufacturing
technologies
Technology transfer and consequent use of modules: Within
the ZAGRO Group we bundle the resources of our companies
within a network of competence. In all products you will find
the same technical components.
This means high availability of parts and low purchase costs.
The common use of the machine park ensures an occupancy
rate at its best and reduces the per-unit production cost. The
vertical range of manufacture increases the independency
from suppliers. Regular knowledge exchange increases technical know-how of all technicians and staff. You will benefit from
all these synergy effects.
Testgleis mit Überhöhungsprüfstand / Cant test track
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ZAGRO – New standards
ZAGRO – Vorreiter in
neuen Rangiertechnologien in shunting technologies
Die Stärke von ZAGRO beruht auf Erfahrung gepaart
mit Innovationskraft. Kontinuierlich werden die Produkte weiter
entwickelt. Regelmäßig macht ZAGRO
mit zukunftsweisenden Neuentwicklungen auf sich
aufmerksam und setzt so Maßstäbe als Wegbereiter
für neue Technologien, wie beispielsweise Unimog in
Doppeltraktion oder batteriebetriebene Rangiergeräte.
Beleg dieser Innovationskraft sind zahlreiche Patente.
Das Bekenntnis zum Standort Deutschland bestärkt ZAGRO
im Streben nach qualitätsbewusstem und innovativem
Handeln.

The core strength of ZAGRO is their long-standing experience and innovative energy. ZAGRO develop forward-thinking concepts and set new standards in shunting technology.
Examples are the Unimogs in master-slave operation and
battery-driven railcar movers. The numerous patents obtained in the road/rail sector stand for this innovative strength.
The commitment to Germany reflects our initiative to
enhance quality and innovation.
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GMEINDER LOKOMOTIVEN GMEINDER LOKOMOTIVEN
Tradition on rail
Tradition auf Schienen
		
		
Seit über 100 Jahren steht der Name Gmeinder für effiziente Rangierlokomotiven. Genau auf die Anforderungen
des Kunden abgestimmt, bieten Lokomotiven ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit. Bewährte und robuste Konstruktionen, hochwertige Komponenten und solide Verarbeitung gepaart mit moderner Steuerungstechnik bieten
Gewähr für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die
Flexibilität in Konstruktion und Fertigung ermöglicht es
auch Schmalspurlokomotiven oder Sonderfahrzeuge
für U- und S-Bahnen in Einzelproduktion herzustellen.

For more than 100 years the name Gmeinder has been standing for efficient shunting locomotives. They are built to
match the customers´ requirements and offer high profitability. Approved and robust design, premium components
and high-class workmanship paired with up to date control
systems guarantee highest reliability and durability. The
flexibility in design and manufacturing enable the company
to build narrow-gauge locomotives or special purpose vehicles for suburban or underground railways in individualized
production.
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ZWEIWEG – Jahrzehnte
erfolgreich im Einsatz

ZWEIWEG – Successful
for decades

Seit mehr als 50 Jahren sind die wirtschaftlichen ZWEIWEGFahrzeuge weltweit auf Schiene und Straße im Einsatz,
überall dort, wo Mobilität, Flexibilität, niedrige Betriebskosten und geringer Personalaufwand verlangt werden.
Ob Pickup, Transporter, Unimog, Baumaschinen oder LKW
aller Gewichtsklassen – ZWEIWEG bringt sie auf die Schiene.

For more than 50 years, the efficient ZWEIWEG vehicles have
been used worldwide on road and rail, everywhere around
the world where mobility, flexibility, low operational costs
and reduced personnel expenditure is wanted. Whether
pickup, van, Unimog, construction machine or trucks of all
weight classes – ZWEIWEG puts them on rail tracks.

Mit dem Einsatz modernster Konstruktionsmethoden,
langjähriger Erfahrung und Fachkompetenz wird nach
individuellen Anforderungen die optimale Lösung für Ihr
ZWEIWEG-Fahrzeug projektiert. Basisfahrzeug, Aufbau,
Arbeitsgerät und Schienenfahreinrichtung werden zu einer
maßgeschneiderten Einheit mit allen erforderlichen Zulassungen kombiniert. Für einen langlebigen, sicheren und
störungsfreien Einsatz der Fahrzeuge steht Ihnen unser
Servicenetz zur Verfügung.

With the use of most modern construction methods, longstanding experience and expertise, according to individual
requirements we plan and design the optimal solution for
your ZWEIWEG vehicle. Base vehicle, superstructure, working
equipment and rail guiding system are combined to a tailormade unit with all necessary approvals. The ZWEIWEG customer service is at your disposal for a long-lasting, safe and
failure-free operation of the vehicles.

SRT
SRT
Innovative Sonderlösungen Innovative solutions
			
Schörling steht für eine lange Tradition und gilt als Erfinder der Turmwagen- und Rillenreinigungsfahrzeuge. Als
ein Nachfolgeunternehmen ist die SRT Schörling Rail Tech
entstanden und setzt Maßstäbe im Marktsegment Turmwagen, Rillenreiniger, Schotterreiniger und Sonderfahrzeuge im Zweiwegebereich.

Schörling stands for a long tradition and shall be regarded as
the originator of tower wagons and groove cleaning vehicles.
As a successor company SRT Schörling Rail Tech has been
founded and sets standards in the market segment of tower
vehicles, groove and ballast cleaning vehicles as well as special vehicles for road/rail application.

Mit dem Ziel die Kundenwünsche zu erfüllen arbeiten Techniker und Ingenieure von SRT Schörling Rail Tech täglich an
Systemlösungen für nicht alltägliche Aufgaben, passend auf
serienmäßige Fahrgestelle nahezu aller Hersteller. Um
Ihr Fahrzeug jahrzehntelang funktionstüchtig zu halten,
stehen Ihnen erfahrene Servicetechniker 24 Stunden zur
Verfügung.

With the aim to fulfill the customers´ requirements, the
technicians and engineers from SRT Schörling Rail Tech
work daily on system solutions for specific tasks for standard
chassis from almost all manufacturers. In order to keep your
vehicle functioning properly for decades, our experienced
service technicians are available 24 hours.
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Servicekompetenz –
zuverlässig, schnell und
flächendeckend

Hannover /
Sehnde

Köln /
Leichlingen
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www.zagro-group.de

Service competence –
reliable, quick and
country wide

