Starke Partner in der Gruppe
Strong partners in alliance

Die ZAGRO Group

The ZAGRO Group

Produkte

Products

Unsere Unternehmensgruppe aus den drei Firmen ZAGRO
Bahn- und Baumaschinen GmbH, ZWEIWEG International
GmbH & Co. KG und GMEINDER LOKOMOTIVEN GmbH
entwickelt, konstruiert und produziert in enger Abstimmung innovative Zweiwege- und Rangiertechnik. Wir
bündeln unsere Kompetenz - dies macht uns als Gruppe
zum Vollsortimenter im Bereich Zweiwegefahrzeuge und
Rangiertechnik.
Wir liefern Qualität „Made in Germany“ für den Einsatz auf
Straßen und Schienen weltweit. Die Vielfalt unserer Produkte stellt sicher, dass jeder Kunde die optimale Systemlösung bekommt.
Mit Engagement, Fachwissen und Begeisterung schaffen
wir es zum Innovationsführer in unserem Bereich.

In our Group consisting of the three companies ZAGRO
Bahn- und Baumaschinen GmbH, ZWEIWEG International
GmbH & Co. KG and GMEINDER LOKOMOTIVEN GmbH we
develop, design, and produce innovative road rail and shunting technology in close cooperation. We bundle our expertise - this makes us as a group a full-range supplier in the
field of road rail vehicles and shunting technology.
We deliver quality „Made in Germany“ for use on roads and
railways worldwide. The variety of our products ensures that
every customer gets the optimal system solution from us.
With commitment, expertise, and enthusiasm, we make it to
the innovation leader in our field.

Als ZAGRO Group bieten wir vom Kleinrangierer bis zur
Lokomotive für jede Rangieraufgabe die optimale Lösung.
Auch Arbeitsfahrzeuge für verschiedene Aufgaben an
der Schieneninfrastruktur, wie Reinigung und Gleispflege
oder Schleif- und Schweißarbeiten werden nach Kundenwunsch konzipiert. Mit Hubarbeitsbühnen, die auf verschiedenen Basisfahrzeuge aufgerüstet werden können,
sind Oberleitungsmontage und Brückeninspektionen problemlos durchzuführen.
Mit unserer innovativen Schienenführungseinrichtung bekommen Sie jedes Fahrzeug auf die Schiene, egal ob Pickup, Transporter, Unimog, Baumaschinen oder LKW aller
Gewichtsklassen. Die Flexibilität und Wirtschaftlichkeit der
Zweiwegefahrzeuge beruhen auf dem wechselweisen Einsatz auf Straße und Schiene. Für Anwendungen, bei denen
keine Straßenfahrbarkeit erforderlich ist, haben wir gleisgebundenen Fahrzeuge im Programm.

As ZAGRO Group, we offer the optimal solution for every
shunting task, from small shunters to locomotives. Work
vehicles for various tasks on the rail infrastructure, such as
cleaning and track maintenance or grinding and welding
work, are also designed according to customer requirements. With lifting platforms that can be upgraded to various base vehicles, overhead line installation and bridge
inspections can be carried out without any problems.
With our innovative rail guiding system, you can get any vehicle on the rail, no matter whether it is a pickup truck, van,
Unimog, construction machinery or truck of all weight classes. The flexibility and cost-effectiveness of the road-rail vehicles are based on their alternating use on road and rail. For
applications where road drivability is not required, we have
track-bound vehicles in our range.

Arbeits- und Servicefahrzeuge
Working and service vehicles
Unimog U 430 mit Mähgerät und Zweiwegeanhänger
Unimog U 430 with mower and road-rail trailer

Pick-up mit Schienenführung
Pick-up with track guiding system

Unimog U 527 mit hydrostatischer Schienenfahreinrichtung
Unimog U 527 with hydrostatic rail driving device

Oberleitungsmontagefahrzeug CATLAD L
Overhead maintenance vehicle CATLAD L

Oberleitungsmontagefahrzeug mit Kran und Arbeitskorb
Overhead maintenance vehicle with crane and work basket

Servicefahrzeug mit Schweißausrüstung
Service vehicle with welding equipment

Feuerwehrfahrzeuge
Fire-fighting vehicles

Fuso Canter mit Aufgleisausrüstung
Fuso Canter with rerail equipment

Brückeninspektionsfahrzeug
Bridge inspection vehicle

Unimog U 423 Oberleitungsmontagefahrzeug unabgestützt verfahrbar
Unimog U 423 overhead line installation vehicle unsupported movement

Gleispflegefahrzeug mit Tanks
Track maintenance vehicle with tanks

Unimog U 423 Hilfszug mit Kofferaufbau
Unimog U 423 auxiliary train with box body

Unimog U 423 mit Spritzeinrichtung zur Vegetationskontrolle
Unimog U 423 with spraying equipment for vegetation control

Rillenreinigungsfahrzeug mit Lore-Schienenführung
Grooved rail cleaning vehicle with Lore-rail guide

Schienenschweißfahrzeug
Rail welding vehicle

Rangiertechnik - diesel
Rangiertechnik - elektrisch
Shunting technology - electrical Shunting technology - diesel

ZAGRO E-MAXI L für Nahverkehrsunternehmen
ZAGRO E-MAXI L for urban rail systems

ZAGRO Group Mietpool

ZAGRO Group Rental

Sie wollen Ihre Zweiwegefahrzeuge oder Rangierlokomotiven lieber mieten? Dann nutzen Sie gerne das Angebot
aus unserem Mietpool. Bei uns erhalten Sie Rangier- und
Arbeitsfahrzeuge für Ihren individuellen zeitlichen Bedarf.
Für jedes Fahrzeug erhalten Sie ein flexibles Mietkonzept
sowie eine technische Beratung und eine professionelle
Einweisung vor Ort. Auch während der Mietdauer Ihres
Fahrzeugs bieten wir einen zuverlässigen und flächendeckenden Service an.

Would you rather rent your road rail vehicles or shunting locomotives? Then feel free to use the offer from our rental pool.
With us you will receive shunting and work vehicles for your
individual time requirements. For each vehicle you will receive
a flexible rental concept as well as technical advice and professional instruction on site. We also offer a reliable and comprehensive service during the rental period of your vehicle.

Gebrauchtfahrzeuge

Second-hand vehicles

Neben unseren Neufahrzeugen bieten wir regelmäßig
Gebrauchtfahrzeuge an. Diese Fahrzeuge sind meist neuwertige Vorführfahrzeuge, die für kurze Perioden im Einsatz waren und in gutem Zustand angeboten werden.
Gelegentlich sind auch Mietrückläufer oder ehemalige
Kundenfahrzeuge darunter, die wir beim Kauf eines neuen
Fahrzeugs in Zahlung nehmen.
Auf unserem Gebrauchtmarkt finden Sie Fahrzeuge mit
bewährter Rangiertechnik, Rangierlokomotiven und Arbeitsfahrzeuge.
Informieren Sie sich auf unserer Homepage auf Produkte/
Gebrauchtfahrzeuge.

In addition to our new vehicles, we regularly offer used
vehicles. These vehicles are usually demonstration vehicles
in mint condition and rental returns, which were in use for
short periods and are offered in good condition. Occasionally, rental returns or former customer vehicles are also included, which we take in payment at the purchase of a new
vehicle.
On our second-hand market you will find vehicles with proven shunting technology, shunting locomotives and work
vehicles.
Inform yourself on our homepage about products/secondhand vehicles.

Unimog U 423 Rangierfahrzeug, Laufräder Ø 400 mm
Unimog U 423 shunting vehicle, rail wheels Ø 400 mm

ZAGRO E-MAXI XL mit Waggonbremsanlage
ZAGRO E-MAXI XL with wagon brake system

TERBERG / ZAGRO Truck RR282 6x4
TERBERG / ZAGRO Truck RR282 6x4

ZAGRO E-MAXI XXL mit 2000 t Waggonbremsanlage und Kabine
ZAGRO E-MAXI XXL with 2000 t wagon brake system and cabin

DE 75 BB Hybridlokomotive
DE 75 BB hybrid locomotive

Servicekompetenz –
zuverlässig, schnell und
flächendeckend
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Service competence –
reliable, quick and
country wide

www.zagro-group.com

