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Viersen (nrW). Wir stehen auf 
fünf Säulen, so eröffnete Klaus 
tonhäuser die einweihung des 
neuen service-centers in Vier-
sen am 07.04.2017. Fahrzeu-
ge, hubrettung, ausrüstung 
und Löschsysteme, stationärer 
Brandschutz und der service 
bilden die säulen. 

Mit dem ausbau der service-
säule hat rosenbauer die 
nähe zu den kunden weiter 
ausgebaut. zusätzlich zu den 
beiden bestehenden service-
standorten karlsruhe (Baden-
Württemberg) und Lucken-
walde (Brandenburg) ging mit 
Februar 2017 das dritte rosen-
bauer-kundencenter in deutschland (Viersen in 
nordrhein-Westfalen) in Betrieb. Mit diesem neu-
en standort, an dem vorerst sieben Mitarbeiter 
den kunden zur Verfügung stehen, werden be-
sonders das ruhrgebiet, die niederlande, Belgi-
en und teile norddeutschlands erreicht. 

dieses heißt für die kunden bei Bedarf kürzere An-
fahrten, schnellerer Service und das komplette ro-
senbauer-programm vom einsatzstiefel bis zum flug-
hafenlöschfahrzeug in direkter nähe.
 
zusätzlich zum Service gibt es auch ein Vertriebs-
center: Dort finden Feuerwehren jederzeit kompetente 
und ganzheitliche Beratung zum portfolio von rosen-
bauer, egal ob für kommunale Zwecke, für Industrie-
anlagen oder für den einsatz auf einem flughafen.

Die Serviceleistungen wie Sicherheitsprüfungen, Re-
paraturen von technischen Geräten wie Generatoren, 
tragkraftspritzen, winden, hydraulischen rettungsge-
räten und Fahrzeugpumpen werden in Viersen durch-
geführt. eigens für die pumpenprüfung hat man einen 
mobilen pumpenprüfstand zur Verfügung, der aber 
auch bei Wartungen großer Feuerwehren wie Berufs-, 
Werk- und Flughafenfeuerwehren vor Ort eingesetzt 
werden kann. 

Im Aufbau ist ein Trainingszentrum für Feuerwehren. 
neben der kundenschulung gehört auch zukünftig 
das fahrertraining am Simulator dazu.

Neben der zukünftigen Konfigurierung der neuen 
Löschfahrzeugserie PC-L wird auch ein Augenmerk  
auf den generalüberholten gebrauchtfahrzeugmarkt 
gehalten. Ebenso werden Ersatzfahrzeuge für den 
kundenbereich des Service-Centrums von hier ko-
ordiniert. Die besonderen Serviceleistungen werden 
jetzt in Kundennähe vorgehalten, was besonders für 
den kernbereich von rosenbauer, Brand- und katast-
rophenschutz, wichtig ist. 

So ergänzt das neue Service-Center das vorhandene 
Servicenetz mit 20 partnern, 90 Mitarbeitern und 30 
mobilen Servicetechnikern.

neues service-centrum 
verbessert Brandschutztechnik

der dfV-präsident lässt es sich nicht nehmen, das 
Service-Center in NRW willkommen zu heißen.

Die Bürgermeisterin und der Feuerwehrchef von 
Viersen sind begeistert, dass sich im neuen Gewer-
bepark rosenbauer ansiedelte.
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