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„Wer sich dem Feuer stellt, 
braucht starke Verbündete.“
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Jeden Tag geben Feuerwehrleute und Katastrophenhelfer in aller 
Welt ihr Bestes, um Leben zu retten, Naturgewalten zu trotzen 
und Menschen aus schwierigen Situationen zu befreien. Dafür 
wachsen sie immer wieder über sich selbst hinaus und werden 
zu echten Helden unserer Zeit. Diese Menschen haben nicht nur 
einen Beruf, sondern sie leben ihre Berufung. Sie bei allen ihren 
Herausforderungen optimal zu unterstützen und sie mit dem bes-
ten Equipment auszurüsten, das ist unsere Mission. 

Aus diesem Grund setzen wir alles daran, die innovativsten und 
zuverlässigsten Drehleitern, Löschfahrzeuge, Rüstwagen, Logistik-
fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, Flugfeldlöschfahrzeuge und Kompo-
nenten zu bauen. 

Das beste Feuerwehrequipment der Welt zu 
entwickeln und zu bauen, ist unsere Mission.

FEUERWEHRLEUTE MACHEN KEINEN JOB.
SIE FOLGEN IHRER BERUFUNG.

MAGIRUS PHILOSOPHIE

Wir sind davon überzeugt, dass das beste Feuerwehrequipment 
von Feuerwehrleuten gebaut wird. Denn sie wissen, wie ihre Ka-
meraden wirklich ticken, was sie im Ernstfall brauchen, was ihnen 
die Arbeit erleichtert und ihnen größtmögliche Sicherheit gibt. 

Deshalb sind viele unserer Mitarbeiter selbst im Brand- oder 
Katastrophendienst aktiv und tauschen sich eng mit ihren Kunden, 
die gleichzeitig Kameraden sind, aus. So entstehen bei uns immer 
wieder richtungsweisende Innovationen, die bei Feuerwehren in 
aller Welt zum Einsatz kommen. 
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„Weil es im Ernstfall 
keine zweite Chance gibt, 
muss von Anfang an alles 
stimmen.“
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Vor 150 Jahren kannte der Ulmer Feuerwehrmann Conrad Dietrich 
Magirus nur ein Ziel: das Leben für sich und seine Feuerwehrka-
meraden sicherer zu machen und den Einsatz zu erleichtern. Alles, 
was bisher zur Brandbekämpfung eingesetzt wurde, war ihm nicht 
gut genug. Durch seinen persönlichen Einsatz als Feuerwehrmann 
und Kommandant weiß er sehr genau, wo es Verbesserungspoten-
tial gibt. Schon seine erste Erfindung revolutioniert die Feuerwehr
welt. Er entwickelt die Ulmer Leiter, eine zweirädrige Schiebleiter, 
die im Freistand bestiegen und im ausgezogenen Zustand bewegt 
werden kann. 1873 wird sie auf der Weltausstellung in Wien mit der 
Goldmedaille ausgezeichnet. Bald gibt es keine Feuerwehr mehr, 
die nicht mit dieser Leiter arbeitet. 

Der Name Conrad Dietrich Magirus erringt weltweite Bedeutung. 
Seinem Ruf als Pionier in der Brandbekämpfung wird das 1864 ge-
gründete Unternehmen in den folgenden Jahrzehnten immer wieder 
gerecht. Als der Firmengründer 1895 im Alter von 70 Jahren stirbt, 
übernehmen seine drei Söhne die Leitung der Firma und führen sein 
Lebenswerk fort. 

Magirus bleibt der Inbegriff für Innovationen und präsentiert die 
Elevator-Patent-Leiter, die Petroleum-Motorspritze, die erste 
automobile Elektrodrehleiter, das erste leichte Löschfahrzeug 
mit einem 1,5-t-Fahrgestell, die ersten Vorläufer der Tanklö-
schfahrzeuge, die sogenannten Wasserwagen, die erste Auto-
tankspritze mit großen Kapazitäten für Wasser und Schaum-
mittel, einer in der Front eingebauten Magirus-Pumpe und zwei 
Schnellangriffseinrichtungen und erfindet so das erste Flugfeld-
löschfahrzeug.

Conrad Dietrich Magirus, Ulmer Feuerwehrmann, Visionär, Erfinder des Feuerwehrwesens 
und bahnbrechender Innovationen – der Mann, der heute noch Magirus prägt.

JEDE GROSSE ENTWICKLUNG 
BEGINNT MIT EINER VISION.

MAGIRUS GESCHICHTE
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„Wer neue Wege gehen will, muss  
die ausgetretenen Pfade verlassen.“
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Seit den Anfängen hat sich vieles verändert und einiges ist ge-
blieben. So ist Magirus noch heute der Inbegriff für neue Ideen, 
innovative Technologien, für ausgezeichnete Qualität, hand-
werkliche Perfektion und absolute Praxisorientierung. 

Weltweit vertrauen Feuerwehren und Katastrophenschutz  
auf Magirus-Entwicklungen. Und das zu Recht, wie unzählige 
internationale Auszeichnungen, aber vor allem auch die große 
Zahl von Feuerwehren belegen, die uns von ihren härtesten 
Einsätzen und der Topleistung unserer Produkte berichten. 

Weltweit beschäftigen wir ca. 1300 Mitarbeiter an 4 Standor-
ten. In Chambéry begeistert ein Kompetenzzentrum für Feuer-
wehrfahrzeuge französische Kunden, im österreichischen Kain-
bach fertigen wir Fahrzeuge für österreichische Feuerwehren, 
für Südtirol und benachbarte osteuropäische Länder. In Brescia 
werden Flugfeldlöschfahrzeuge sowie Sonder- und Waldbrand-
löschfahrzeuge gefertigt. Das Herz von Magirus schlägt noch 

immer in Ulm, im Kompetenzzentrum für Brandschutztechnik, 
das wir Excellence Center nennen. 

Seit 2013 ist Magirus Teil von CNH Industrial, einer Unterneh-
mensgruppe, die aus Fiat Industrial und CNH Global entstand. 
CNH Industrial gehört zu den weltweit größten Unternehmen 
im Investitionsgüterbereich. 

Zum Konzern zählen renommierte Hersteller wie CaseIH, Steyr 
und New Holland (Produkte für die Land- und Bauwirtschaft), 
Iveco (Lkw, Sonderfahrzeuge und Busse) oder FPT Industrial 
(Motoren, Getriebe und Achsen). Mit 12 Marken, 64 Fabriken,  
48 Forschungs- und Entwicklungszentren, 71.000 Mitarbeitern  
und einem Vertriebsnetz von ca. 10.000 Händlern ist das Unter-
nehmen in 190 Ländern präsent. Wir als Magirus können dadurch 
auf ein weltweites Netzwerk an Ingenieuren sowie auf konzern-
weit entwickelte Technologien zugreifen und besondere Syner-
gien nutzen.

Magirus ist weltweit der Inbegriff für Ingenieurskunst und Qualität, 
die sich tausendfach in der Praxis bewährt. 

IN DEUTSCHLAND ZUHAUSE. 
IN DER GANZEN WELT IM EINSATZ.

MAGIRUS HEUTE
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MAGIRUS  EXCELLENCE CENTER

In unserem Excellence Center können Kunden und Kameraden einen Blick hinter die 
Kulissen werfen, sich austauschen und vom großen Know-how-Angebot profitieren.  

EXCELLENCE HEISST, IN JEDER 
MINUTE SEIN BESTES ZU GEBEN.  

Mehr als ein Standort, mehr als eine Produktion: das Kompetenz-
zentrum für Brandschutz, unser Excellence Center in Ulm. Hier 
haben wir unsere Kompetenzen gebündelt. 

Hier werden die neuesten Technologien entwickelt, gefertigt 
und getestet, bevor sie in Serie gehen. Hier befinden sich unsere 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung, hochmoderne, große 
Fertigungsanlagen, topmo derne Prüfstände zur Kalibrierung und 
Softwareprogrammierung für Pumpen und Fahrzeuge, Abnahme- 
und Auditflächen.

In Ulm schlägt das Herz unserer Marke. Hier heißen wir die Men-
schen willkommen, die für unser Unternehmen das Wichtigste sind: 
unsere Kunden. Im Excellence Center nehmen unsere Auftraggeber, 
Feuerwehren aus aller Welt, ihr Magirus-Fahrzeug entgegen. 

Außerdem können sie es live im Einsatz erleben, es auf Herz und 
Nieren testen und unsere Produktion mit eigenen Augen sehen. 
Und natürlich auch alles erlernen, was es zu Magirus-Technologien 
und Praxiseinsatz zu erlernen gibt. Denn auch unsere „Magirus 
Fire Fighter Academy“ ist Teil unseres großen Kompetenzzent-
rums.
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MAGIRUS ENTWICKLUNG, FERTIGUNG, PRODUKTION

Bei Magirus trägt jeder einzelne Mitarbeiter maßgeblich zum Un-
ternehmenserfolg bei. Der Ingenieur, der selbst Feuerwehrmann 
ist und seine Erfahrungen in die Entwicklung neuer Technologien 
einbringt, der Schweißer, der Lackierer, der Mechatroniker –  
sie alle sorgen dafür, dass unser Name in aller Welt für höchste 
Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit steht. Denn hunderte 
von Arbeitsschritten sind notwendig, um ein individuelles, den 
Kundenwünschen entsprechendes Magirus-Fahrzeug zu bauen. 

Trotz perfekter High-Tech-Fertigungsstraßen arbeiten wir in 
vielen Bereichen wie eine klassische, hochspezialisierte Manufak-

tur, um unseren Kunden jeden individuellen Wunsch optimal zu 
erfüllen.
Vom Fahrgestell, der passenden Mannschaftskabine, der Elektronik 
und CanBus-Technologie bis zum eigenen HMI – Human Machine 
Interface, vom Aluprofil bis zur Pumpe, alles kommt von Magirus 
und wird an Ort und Stelle verbaut. Diese lückenlose Produktions-
kette stellt sicher, dass jedes Magirus-Feuerwehrfahrzeug höchste 
Qualitätsansprüche erfüllt. 

Jedes Fahrzeug ist so individuell
wie die Feuerwehr, für die wir es bauen.

JEDER EINSATZ IST EINZIGARTIG. 
UNSERE FAHRZEUGE AUCH.  
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Es gibt nichts, was man nicht noch besser machen könnte. Diese 
Überzeugung spiegelt sich in allen revolutionären und evolutionären 
Magirus-Entwicklungen wider, die immer dem einen, großen Ziel 
dienen: den Einsatz von Feuerwehren in jeder Situation leichter und 
sicherer zu machen.
 
1994 präsentierte Magirus die erste serienreife Gelenkarm-Dreh-
leiter der Welt. Mit dieser revolutionären Technologie erreichten 
Retter erstmals problemlos Einsatzstellen auf Hausdächern in engen 
Straßen, verwinkelte Industrieanlagen, Dachschrägen, Brüstungen 
und Unterflurbereiche. Und es entstand eine völlig neue Produkt
kategorie, die sich seither 1000fach bewährt hat.
 
Heute gibt es Magirus-Gelenkarm-Drehleitern mit Teleskop,  
Einzel auszugsystem, individuellen Rettungskörben, integrierter 
Wasserführung, Wasserwerfern und vielem mehr.
 
Mit AluFire 3 beweist Magirus einmal mehr seine führende Rolle in 
Sachen Feuerwehrtechnologie. AluFire 3 ist nicht nur die konse-
quente Weiterentwicklung des revolutionären Aluminium-Aufbaus 
aus dem Jahr 1988, sondern eine völlig neue Generation.

Unsere Innovationen sorgen immer wieder für 
mehr Sicherheit und Effizienz im Ernstfall.

ERFINDERGEIST TREIBT UNS IMMER 
WIEDER ZU HÖCHSTLEISTUNGEN.

MAGIRUS TECHNOLOGIEN UND INNOVATIONSFÜHRERSCHAFT

      CS-Steuerung

AluFire 3-Aufbausystem
      Gelenkarmtechnologie

Was für den AluFire 3-Aufbau zählt, ist ausschließlich seine Funk- 
 tio nalität im Einsatzalltag und sein Nutzen für den Anwender. 
Reduziert auf ein Maximum erstklassiger, innovativer und pra-
xisgerechter Technologien, die für Feuerwehren optimal nutzbar 
sind. Der komplette, ganzheitliche Aufbau besticht durch seine 
elastische Aufbaulagerung, den variablen Modulrahmen, neue 
Pumpengehäuse, ein Energie-Managementsystem, das einzigartige  
modulare Tanksystem, eine CAN-Bus-Steuerung und eine HMI® 
Bedien einheit in Pumpenstand und Kabine.
 
Dass eine Feuerwehrdrehleiter selbst bei starkem Wind und 
bei schnellem Anfahren der Rettungsposition stabil und nahezu 
schwingungsfrei bleibt, liegt an einer weiteren MagirusErfindung: 
dem Magirus CS-System (CS: Computer Stabilized). Diese welt-
weit einzigartige, aktive Schwingungsdämpfung sorgt dafür, dass 
selbst Grundschwingungen und Oberschwingungen der Biegung 
vom Rechner bereits im Ansatz erkannt und aktiv gedämpft wer-
den. Das Ergebnis sind größere Sicherheit, bessere Positionier-
barkeit, höherer Komfort und schnelle Beweglichkeit. Feuerweh-
ren in aller Welt schwören auf diese Magirus-Technologie. 
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MAGIRUS PRODUKTPALETTE

Im Ernstfall kann jedes Detail über Leben und Tod entscheiden. 
Deshalb ist alles, was den Namen Magirus trägt, bis ins Detail perfektioniert.

WENN ES UM BESTMÖGLICHE SICHERHEIT 
GEHT, GIBT ES KEINE KOMPROMISSE.

Jede Sekunde fängt irgendwo auf dieser Welt ein Gebäude Feuer, 
wütet ein Großbrand, stürzt ein Dach ein, rutscht ein Hang ab, 
kommt es zu einem schweren Unfall, müssen Menschen aus un-
zähligen gefährlichen Situationen gerettet oder muss dafür gesorgt 
werden, dass die Infrastruktur reibungslos funktioniert. 

In Situationen wie diesen muss sich jeder Helfer und jedes Ein-
satzteam auf sein Equipment verlassen können. Deshalb setzen 
wir alles daran, dass jedes einzelne Produkt, das unseren Namen 
trägt, kompromisslos gut ist. Von der Entwicklung, dem Material, 
der Herstellung bis hin zum kleinsten Detail in der Endfertigung. 

Unser Produktportfolio umfasst innovative Drehleitern für jedes 
Einsatzgebiet, Löschfahrzeuge aller Klassen, Rüstwagen und Lo-
gistik, richtungsweisende Flugfeldlöschfahrzeuge, Spezialfahrzeuge 
für unterschiedlichste Anforderungen und Komponenten, wie 
Pumpen, Monitore und Zumischsysteme. 

All diese Produkte entstehen in unserem Haus und arbeiten perfekt 
zusammen. Damit sind nicht nur die Bedienkonzepte einheitlich, 
sondern auch der hohe Qualitätsstandard. So können wir Einsatz-
kräften weltweit nicht nur kompromisslose Qualität, sondern auch 
größtmögliche Sicherheit liefern.
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„Wer täglich bereit ist, Leben 
zu retten, muss sich auf sein 
Equipment verlassen können.“
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MAGIRUS DREHLEITERN

Wer seit der Erfindung der Drehleiter weltweit immer die Nummer 1 ist, 
weiß, worauf es im Ernstfall ankommt. 

UNSERE DREHLEITER WAR EINE 
REVOLUTION. UND IST ES IMMER WIEDER. 

Als Magirus vor mehr als 140 Jahren die erste freistehende, fahrbare 
Drehleiter erfand, war das eine Revolution. Bis zum heutigen Tag 
prägt diese Entwicklung unser Unternehmen und aus der Revolution 
wurde eine Evolutionsgeschichte, die wir seither weiterschreiben. 

Noch heute verlassen sich die meisten Feuerwehrkameraden und 
Katastrophenhelfer auf Magirus-Drehleitern. Vielleicht weil wir sie 
immer weiterentwickeln, weil wir neue Ideen einbringen, kleine 
und große Veränderungen vornehmen und sie mit den innovativs-
ten Technologien ausstatten. Dabei sind wir stets vom Gedanken 

getrieben, dass es auch für das schwierigste Problem eine Lösung 
geben muss, irgendwann und am besten von uns. 

Manchmal finden wir die besten Lösungen dann, wenn wir um die 
Ecke denken. Wie beispielsweise Anfang der 1990er Jahre, als wir 
die revolutionäre Magirus Gelenkarm-Technologie entwickelten, 
dann im Jahr 2000 die CS-Steuerung, 2005 das Gelenkteil mit Teles-
kop, die Single Extension – eine völlig neue Auszugtechnologie –  
im Jahr 2010 und – last but not least – die höchste Gelenkdrehleiter 
der Welt mit einer Arbeitshöhe von 42 m. 
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MAGIRUS LÖSCHFAHRZEUGE

Die besten Löschfahrzeuge sind die, die nahezu Unmögliches mög-
lich machen und so sicher sind, dass sich jeder im Ernstfall auf das 
Wesentliche konzentrieren kann: auf seinen Einsatz. 

Schon das Wort „unmöglich“ ist für jeden von uns Ansporn genug, 
das Gegenteil zu beweisen. So lange an einer kniffligen Aufgabe zu 
arbeiten, bis sie gelöst ist. Vom Ingenieur bis zum Monteur, vom 
Schweißer bis zum Lackierer – sie alle setzen alles daran, dass 
jedes Löschfahrzeug, das unser Werk verlässt, das Beste seiner 
Klasse ist. Ob der kleine und kompakte 7-Tonner, der alles hat, was 
man zur Brandbekämpfung braucht, ob mittlere Löschfahrzeuge 
mit einem extrem breiten Einsatzspektrum, schwere, enorm starke 

Im Einsatz muss jedes Fahrzeug nahezu Unmögliches leisten. 
Das ist genau die Herausforderung, die uns antreibt. 

UNMÖGLICHES MÖGLICH MACHEN.
NICHTS TUN WIR LIEBER.  

Löschfahrzeuge mit riesigen Mengen Löschmittel, Industrie-, Wald-
brand- und Flugfeldlöschfahrzeuge, wir bauen sie alle. 

Mit Technik, die tausendfach bewährt, hochflexibel und bedin-
gungslos einsatztauglich ist, vom Fahrgestell über das AluFire 3- 
Aufbausystem über die Lösch- und Pumpentechnik bis hin zu  
ausgeklügelten Detaillösungen weit über die gängige Norm hinaus. 

Weil wir selbst genau wissen, was im Einsatz gebraucht wird 
und welches vielleicht noch so kleine Detail den entscheidenden 
Unterschied macht, sind wir der optimale Partner für den Bau des 
perfekten Löschfahrzeugs für jeden Anspruch. 
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MAGIRUS  KUNDENDIENST

Die Verantwortung, die wir für unsere Fahrzeuge übernehmen, 
kennt weder Zeit noch Grenzen.

UNSERE FAHRZEUGE BEGLEITEN WIR.
IHR GANZES LEBEN LANG. 

Jahr für Jahr verlassen hochwertige Magirus-Fahrzeuge unsere 
Werke, um weltweit ihren Dienst im harten Feuerwehralltag 
anzutreten. Wir haben sie mit allem ausgestattet, was Feuerwehr-
teams im Einsatz brauchen, haben auf jedes noch so kleine Detail 
geachtet, unser ganzes Know-how und unseren hohen Qualitäts-
anspruch in jeder Schraube und in jeder Schweißnaht umgesetzt. 

Wir haben sie darauf vorbereitet, selbst unter extremsten Bedin-
gungen absolut zuverlässig zu funktionieren und stets ein Maximum 
an Sicherheit zu bieten – den Menschen, die Hilfe brauchen und 
den Kameraden, die Hilfe leisten. 

Damit sie diesen hohen Anforderungen immer gerecht werden, 
lassen wir sie ein Leben lang nicht aus den Augen und bleiben in 
der Verantwortung, solange unsere Fahrzeuge im Einsatz sind. 
Feuerwehrteams rund um den Globus können sich uneinge-
schränkt auf unseren Kundendienst verlassen. Zu jeder Tages-  
und Nachtzeit. 

Unsere Experten tun alles dafür, die höchste Verfügbarkeit zu ge-
währleisten und Ausfallzeiten erst gar nicht aufkommen zu lassen 
oder auf ein Minimum zu reduzieren. Damit Feuerwehren immer 
einsatzbereit sind, ist unser Kundendienst immer im Einsatz.
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„Im Ernstfall müssen wir 
immer einsatzbereit sein. 
Unser Servicepartner auch.“
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MAGIRUS FIRE FIGHTER ACADEMY

Damit unsere Kunden das Beste aus unseren Fahrzeugen 
und Geräten holen können, gibt es die Fire Fighter Academy. 

WISSEN GEHÖRT ZU DEN DINGEN, 
DIE WACHSEN, WENN MAN SIE TEILT.

Hochmoderne Ausrüstung zu besitzen, ist eine Sache. Sie umfas-
send zu nutzen, zuverlässig zu bedienen und sicher beherrschen zu 
können, eine andere. Darum geht es in der Fire Fighter Academy. 
Sie ist Treffpunkt für alle, die das Maximum aus ihrem Magirus- 
Equipment herausholen und fit für neue Technologien sein wollen. 
Es ist ein Schulungs- und Kurszentrum, in dem Kenntnisse weiter-
gegeben, Fähigkeiten erweitert und Fertigkeiten trainiert werden. 

Von Bedienerschulungen, Fahrsicherheitstrainings bis hin zu Tak-
tik-Kursen und Einsatzübungen unter realistischen Bedingungen. 
Dabei ist unser Angebot so strukturiert, dass es Feuerwehr-Füh-
rungskräfte ebenso begeistert wie Feuerwehrleute an der Basis.  
Darüber hinaus ist die Magirus Fire Fighter Academy die optimale 
Plattform für alle, die ihr Know-how erweitern und mit Kamera-
den teilen wollen, auf nationaler und internationaler Ebene. 
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MAGIRUS  CONRAD DIETRICH MAGIRUS PREIS

Dieser Preis ist unser Zeichen der Anerkennung und Dankbarkeit für all die Menschen,  
die ihr Können, ihren Mut und oft auch ihr Leben einsetzen, um anderen zu helfen. 

CONRAD DIETRICH MAGIRUS PREIS.
UNSER DANKESCHÖN FÜR EUREN EINSATZ. 

Keine Aufgabe ist ihnen zu groß, keine Notsituation zu nichtig,  
und auch in größter Gefahr behalten sie einen kühlen Kopf. Es  
sind Menschen, die Mut besitzen und Verantwortungsgefühl. Die 
Menschen, die sich für andere stark machen und darin ihre Be- 
rufung sehen. Ihnen möchten wir danken. Mit einem ganz beson-
deren Preis. Dem Conrad Dietrich Magirus Preis. Kameraden aus 
aller Welt können sich dafür bewerben. Dabei geht es um die 
spannendsten Einsätze, um Mut, Taktik, kreative Strategie und 
Engagement. Der Preis wird in unterschiedlichen Kategorien ver - 
liehen, national und international. 

Dabei geht es nicht vorrangig um individuelle Leistungen, sondern 
vor allem um Teamwork. Mit dieser Auszeichnung möchten wir 
eine Bühne schaffen, um das Engagement jedes einzelnen Feuer-
wehrkameraden und der Feuerwehr selbst in den Mittelpunkt des 
öffentlichen Interesses zu stellen. Jährlich bewerben sich unzählige 
Teams mit ihren stärksten Einsätzen, mit Geschichten, die uns 
Gänsehaut machen, die uns alle bewegen und beeindrucken. Der 
Conrad Dietrich Magirus Preis hat sich die Herzen der Teams in 
aller Welt erobert und wird von ihnen als „Oscar“ der Feuerwehr 
bezeichnet. Das ist für uns größtes Lob und Ansporn, diese Initia - 
tive in die Zukunft zu tragen. 

    Die Gewinner des Conrad Dietrich Magirus Preises 2013.
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MAGIRUS GERMANY
Magirus GmbH
Graf-Arco-Straße 30
89079 Ulm
Deutschland

Fon +49 731 408-0
Fax +49 731 408-2410
E-Mail magirus@cnhind.com
www.magirusgroup.com

MAGIRUS ITALY
Iveco S.p.A. Stabilimento Mezzi Speciali
Via Attilio Franchi 23
25127 Brescia
Italia

Fon + 39 030 6597-111
Fax + 39 030 6596-268
E-Mail ivecomezzispeciali-i@cnhind.com
www.magirusgroup.com

MAGIRUS FRANCE
Magirus Camiva SAS
574 rue de Chantabord
73000 Chambéry 
France

Fon +33 479 7566-66
Fax +33 479 7054-40
E-Mail magirus-camiva@cnhind.com
www.magirus-camiva.fr

MAGIRUS AUSTRIA
Magirus Lohr GmbH
Hönigtaler Straße 46 
8301 Kainbach bei Graz
Österreich

Fon +43 3133 2077-0
Fax +43 3133 2077-31
EMail office@magiruslohr.at
www.magirus-lohr.at

Abbildungen können zusätzliche Optionen enthalten. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne
Vorankündigung technische Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Irrtümer vorbehalten.


