Zweiwegefahrzeuge
Road/rail vehicles

Unsere Erfahrung gibt Ihnen Sicherheit

Our experience provides you security

ZWEIWEG setzt Ihr Fahrzeug auf die Schiene – vom
Pickup bis zum 40-Tonner. Seit Jahrzehnten ist
ZWEIWEG weltweit der Spezialist für Zweiwegefahrzeuge.

ZWEIWEG puts your vehicle on rails – from pickup to
40-ton truck. For decades ZWEIWEG has been a global
specialist in road/rail vehicles.

Seit den sechziger Jahren fertigt ZWEIWEG am Unternehmensstandort in Leichlingen bei Köln Zweiwegefahrzeuge. Ob Pickup, Transporter, Unimog, Baumaschinen
oder Lkw aller Gewichtsklassen – ZWEIWEG bringt sie auf
die Schiene. Für die Qualität und Zuverlässigkeit Ihres
Fahrzeuges bürgen die langjährigen und qualifizierten
Mitarbeiter. Beschreiben Sie uns Ihre Arbeitsaufgabe auf
der Schiene – wir projektieren für Sie die optimale Lösung
mit einem ZWEIWEG Fahrzeug. Dabei kombinieren wir
Basisfahrzeug, Aufbauten, Arbeitsgeräte und Schienenfahreinrichtung zu einer maßgeschneiderten Einheit
mit allen erforderlichen Zulassungen.
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Für eine lange Lebensdauer Ihres Fahrzeuges steht Ihnen
unser Kundendienst zur Verfügung. Das gibt Ihnen dauerhafte Sicherheit für Ihre Investition – ein Fahrzeugleben
lang.

Since the sixties, ZWEIWEG has manufactured road/rail
vehicles of all sizes at their location in Germany, close to
Cologne. Whether pickup, transporter, Unimog, construction
vehicle or trucks of all weight classes – ZWEIWEG puts them
all on rail tracks. Our qualified and long-standing staff
guarantee for the quality and reliability of your vehicle.
Describe your work on rails – we will plan and design for you
the optimal solution based on a ZWEIWEG vehicle. We combine the basic vehicle, superstructures, equipment and rail

drive system to a customized unit with all necessary registrations. Our customer service is at your disposal to ensure
the long life of your vehicle. This gives you security for your
investment – a vehicle life long.

ZWEIWEG

3

Technologie und Qualität – Spitzenplatz weltweit

Technology and quality – Pole position worldwide

ZWEIWEG liefert Qualität Made in Germany für den
Einsatz auf den Schienen der ganzen Welt.

ZWEIWEG delivers quality Made in Germany for the use
on rails around the world.

Bereits bei der Entwicklung und Konstruktion des
ZWEIWEG Fahrzeuges werden durch den Einsatz moderner
Konstruktionsmethoden, langjähriger Erfahrung und
Fachkompetenz die Kundenanforderungen optimal
umgesetzt. Oberste Ziele sind dabei Zuverlässigkeit und
Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung von höchsten
Qualitätsansprüchen und Umweltschutzaspekten. Umgesetzt wird dies in unserer modernen Fertigung und der
Endmontage durch erfahrene und qualifizierte Mitarbeiter.
Jedes Fahrzeug durchläuft vor der Auslieferung ein umfangreiches Testprogramm auf unseren Prüfständen.

Seit 1994 wird unsere Qualität nach DIN EN ISO 9001 überwacht. Auf diesem Wege entstehen hochwertige Produkte für höchste Anforderungen und eine lange Lebensdauer. Auf diese Qualität bauen unsere Kunden beim
Einsatz ihrer Fahrzeuge – und das weltweit. Sowohl im
brasilianischen Regenwald als auch in den Wüsten Afrikas
verrichten die ZWEIWEG Fahrzeuge zuverlässig ihren
Dienst. Mehr als 4000 Fahrzeuge wurden bereits für alle
Spurweiten in über 60 Länder geliefert.

Already during the planning and designing phases of the
ZWEIWEG vehicles we use modern methods of construction
as well as our long-standing experience and professional
competence for the optimum implementation of customers´
requirements. Primary objectives are reliability and costeffectiveness considering highest quality standards and
environmental aspects. This is implemented in our modern
production and final assembly by qualified employees. Each
vehicle goes through an extensive test program on our test
plant before it is delivered.

Since 1994 our quality has been approved according to
DIN EN ISO 9001. ZWEIWEG high-quality products are manufactured for highest requirements and long durability. Our
customers rely on this quality of their vehicles – even worldwide.
ZWEIWEG vehicles work solidly in the Brazilian rainforest as
well as in the deserts of Africa. More than 4000 vehicles were
provided for all track gauges in over 60 countries.

ZWEIWEG
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Das ist ZWEIWEG

That‘s ZWEIWEG

ZWEIWEG ist Ihr kompetenter Partner für alle Zweiwegeprojekte als Generalunternehmer oder Unterlieferant.

ZWEIWEG is your professional partner for all projects of
road/rail vehicles as general contractor or subcontractor.

Schienenfahreinrichtungen für Pickup, Transporter,
Geräteträger, Unimog, Lkw, Baumaschinen, Traktoren,
Anhänger und Sonderfahrzeuge
Schienenfahreinrichtungen für alle Spurweiten,
Bogenradien und Steigungen
Fahrzeugaufbauten für Ihre Arbeitsaufgabe
Oberleitungsmontagefahrzeuge
Rillen- und Gleisreinigungsfahrzeuge
Feuerwehr-, Not- und Rettungsfahrzeuge
Bahnbau- und Unterhaltsfahrzeuge
Schienenschweißfahrzeuge
Rangierfahrzeuge
Zweiwegeanhänger
Hilfsabschleppwagen DOLLY
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Transportdrehgestelle
Transportgerät CRAILER für Mobilkräne
Lifte für Schienenschweißköpfe
Reparaturen, Wartungen und Revisionen
Nachrüstungen und Umbauten
Ersatzteile und Serviceaußendienst
Abnahmen und Bahnzulassungen
Projektierung und Konstruktion
Schulungen
Lohnarbeiten: Stahlbau, Schweißen, mechanische
Bearbeitung und Montage

Rail drive systems for pickups, transporters, carriers, Unimogs,
trucks, construction vehicles, tractors, trailers and special
vehicles
Rail drive systems for all track gauges, curve radii and
gradients
Vehicle implements for your work task
Overhead maintenance vehicles
Cleaning vehicles for track and grooved rails
Fire-fighting, rescue and recovery vehicles
Rail construction and service vehicles
Rail welding vehicles
Shunting vehicles
Road/rail trailers
Auxiliary cars DOLLY

Transport bogies
Transport device CRAILER for mobile cranes
Lifts for welding heads
Repairing, maintenance and revisions
Retrofitting and refurbishment
Spare parts and field service
Homologations and rail registrations
Consulting and engineering design
Training
Contract work: steel construction, welding,
machining and assembly
ZWEIWEG
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ZWEIWEG International GmbH & Co. KG
Oberbüscherhof 50
42799 Leichlingen
Germany
Telefon +49 2174 7909-0
info@zweiweg.de
www.zweiweg.de

