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Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner!
 
Seit der Gründung vor rund 24 Jahren hat sich 
die WAP Fahrzeugtechnik GmbH von einem klei-
nen Betrieb mit zwei Mitarbeitern zu einem leis-
tungsstarken, mittelständischen  Unternehmen 
mit rund 110 Mitarbeitern entwickelt. Der Grund 
für unser dynamisches Wachstum ist ganz ein-
fach: Bei der Qualität legen wir immer höchste 
Maßstäbe an. Das wissen unsere Kunden aus 
dem In- und Ausland zu schätzen. Beheimatet 
im wirtschaftsstarken Kreis Paderborn in Nord-
rhein-Westfalen sind wir heute international mit 
einem sich dynamisch vergrößernden Netz zu-
verlässiger Partner und Vertretungen aktiv.

Im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns 
steht die Zufriedenheit unserer Kunden. Wir ent-
wickeln und fertigen für diese maßgeschneiderte 
Lösungen in Groß- oder Kleinserie. Durch unse-
ren modernen Maschinenpark sind wir stets in 
der Lage, uns hochflexibel auf die Anforderun-
gen unserer Kunden einzustellen. 

Als inhabergeführtes Familienunternehmen set-
zen wir auf eine partnerschaftliche Zusammenar-
beit und planen langfristig. Die nächste Genera-
tion wird daher sukzessive in das Unternehmen 
eingebunden, um langfristig die Nachfolge zu 
sichern.  Dank regelmäßiger Investitionen in die 
Modernisierung und den Ausbau des Maschi-
nenparks sowie der Produktionsflächen und -ka-
pazitäten sind wir für die Herausforderungen der 
Zukunft bestens gewappnet.

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei al-
len Partnern bedanken, die uns bei der Realisie-
rung dieser Broschüre unterstützt haben.  Eine 
interessante Lektüre wünschen Ihnen

Günter Bröckling und Ralf Gröpper 
Geschäftsführer der WAP Fahrzeugtechnik GmbH

Dear customers and partners,

Since our founding over 24 years ago, WAP 
Fahrzeugtechnik GmbH has grown from a small 
two-man operation into an accomplished me-
dium-size company with some 110 employees. 
The reason for our rapid growth is simple – we 
always apply the highest quality standards. Our 
customers, domestic and foreign alike, appreci-
ate it. Headquartered in the thriving Paderborn 
region in Germany, today we work internation-
ally with a fast-growing network of dependable 
partners and representatives.

Customer satisfaction is at the core of everything 
we do. For them we develop and manufacture 
custom solutions in large or small runs. With our 
modern machine park we can always react very 
flexibly to customer needs. 

As an owner-operated family company we build 
on partnerships and cooperation, and plan for 
the long term. The next leadership generation 
is being brought into the company gradually in 
order to ensure continuity.  Regular investments 
in updates and additions to our machine park, 
production space and capacity make us well pre-
pared to meet the challenges of the future.

We would like to extend our heartfelt thanks to 
everyone who has helped us create this bro-
chure. Enjoy the read!

Günter Bröckling and Ralf Gröpper 
CEOs of WAP Fahrzeugtechnik GmbH

We’re 
on 

course!

Wir 
halten 
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“Made in Germany” remains a compelling prom-
ise that has great appeal as a sign of quality. For 
our customers, it means that we manufacture 
exclusively at our facility in Paderborn, Germa-
ny, using the latest technology and the best ma-
terials. We have installed full-coverage quality 
management to the rigorous standards of DIN 
EN ISO 9001 along our entire manufacturing and 
process chain.
Much of our business is with repeat customers 
who appreciate the quality of our products and 
services. Advanced machines like welding robots 
help us assure the highest precision and consist-
ent, reproducible quality. Products from WAP 
stand out, featuring well-engineered designs and 
maximum load-bearing capacity with low intrin-
sic weight. 

A greAt teAM

Our team of highly skilled and experienced em-
ployees is the basis for our ongoing success. 
Around 110 qualified and experienced specialists 
work at WAP, focusing their skills on meeting cus-
tomer wishes. We regularly give our employees 
further training to keep them abreast of the latest 
technological developments. As an apprenticing 
company, we also give young men and women 
the chance to learn a trade with us and get into 
an exciting industry with sound future prospects. 
We train welders, product designers and indus-
trial clerks, and gladly take successful trainees 
on as permanent staff. This has meant that many 
of our younger employees learned their trade 
with us from the start.

Nach wie vor ist „Made in Germany“ ein Leis-
tungsversprechen mit starker Strahl- und Über-
zeugungskraft! Im Klartext bedeutet das für un-
sere Kunden: Wir produzieren ausschließlich an 
unserem Standort im nordrhein-westfälischen 
Paderborn. Hier kommen modernste Technik und 
hochwertige Materialien zum Einsatz. Entlang 
der gesamten Fertigungs- und Prozesskette ha-
ben wir ein lückenloses Qualitätsmanagement 
nach den hohen Standards von DIN EN ISO 9001 
installiert.
Ein sehr hoher Anteil unserer Kunden sind 
Stammkunden, die die Qualität unserer Produkte 
und Leistungen schätzen. In unserer Produktion 
sorgen z. B. Schweißroboter für höchste Perfek-
tion und eine gleichbleibende, reproduzierba-
re Qualität. Produkte von WAP Fahrzeugtechnik 
überzeugen durch eine technisch ausgereifte 
Konstruktion und maximale Belastbarkeit bei ge-
ringem Eigengewicht. 

ein StArkeS teAM 

Die Basis unseres kontinuierlichen Erfolgs ist 
unser Team erfahrener, bestens geschulter Mit-
arbeiter. Rund 110 qualifizierte und erfahrene 
Fachleute sind aktuell bei WAP Fahrzeugtechnik 
beschäftigt und kümmern sich mit Engagement 
und Kompetenz darum, die Wünsche der Kun-
den zu erfüllen. Um immer auf dem neuesten 
Stand des Wissens zu sein, werden die Mitarbei-
ter regelmäßig geschult und weitergebildet. Als 
Ausbildungsbetrieb bieten wir darüber hinaus 
jungen Frauen und Männern die Chance, mit 
einer Ausbildung bei WAP Fahrzeugtechnik den 
Berufseinstieg in eine zukunftssichere und span-
nende Branche zu schaffen. Wir bilden regelmä-
ßig Schweißfachkräfte, Produktdesigner und In-
dustriekaufleute aus. Erfolgreiche Absolventen 
werden gern von uns übernommen. Viele unse-
rer Nachwuchsfachkräfte haben wir daher in den 
vergangenen Jahren selbst ausgebildet. 



know-how zAhlt Sich AuS 

expertiSe pAyS off 

Wir wachsen mit den Anforderungen unserer 
Kunden. Als Spezialist für die Entwicklung und 
Fertigung von Zugdeichseln und Anhängeböcken 
für Zentralachsanhänger in modularer Bauweise 
arbeiten wir konsequent an der Weiterentwick-
lung unseres vielseitigen Leistungsspektrums. 
Auf Basis unserer langjährigen Erfahrungen und 
mit Blick auf neue Marktbedingungen und ge-
setzliche Vorgaben entwickeln wir Innovationen 
im Sinne und zum Vorteil unserer Kunden. 

We grow with our customers’ requirements. As 
specialists in the design and manufacture of 
modular drawbars and towing brackets for cen-
tre-axle trailers, we are constantly working to 
improve our wide range of products. We devel-
op innovations that bring added benefit for cus-
tomers, drawing from our years of experience 
and in line with new market conditions and legal  
requirements. 

eine StArke leiStung

Strong perforMAnce

Neben der Langlebigkeit und Robustheit der 
Produkte steht vor allem die Wirtschaftlichkeit 
im Fokus. So ermöglicht z. B. die Leichtbauwei-
se unserer ASD-Zugdeichsel mehr Zuladung im 
täglichen Einsatz. Das ist ein klarer Wettbewerbs-
vorteil für Sie, unsere Kunden und Partner! Aktu-
ell haben wir für den Unterfahrschutz innovati-
ve Lösungen auf den Markt gebracht, und auch 
im Pkw-Bereich ist es uns gelungen, ein breites 
Spektrum an neuen Produkten zu etablieren. Alle 
Fabrikate von WAP Fahrzeugtechnik haben etwas 
Verbindendes: Sie sind hochwertig, absolut pra-
xistauglich und langlebig. Das Ergebnis ist ein 
optimales Preis-LeistungsVerhältnis.

Our products are long-lived, rugged, and provide 
economic benefits. For example, the light weight 
of our ASD drawbar allows greater loads in daily 
use, which is a clear competitive advantage for 
the user. We recently brought innovative under-
run protection solutions to market, and we have 
also established a wide array of new products for 
cars. All the products we make have some things 
in common - premium quality, rigorous practi-
cality, and durability. The result is an ideal price/
performance ratio.

wir wachsen mit  
den anforderungen  
unserer Kunden.

we grow with 
our customers’ 
requirements.
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sagt Danke für die Treue.

Immer gut     
 geWAPpnet.

Das umfassende Anhängekupplungs-Programm von 
ROCKINGER – seit 25 Jahren die richtige Lösung für 
WAP Fahrzeugtechnik. www.jost-world.com

31955_ANZ_RO-25-Jahre_WAP_2018_186x135_180704.indd   1 05.07.18   14:20

thyssenkrupp Rothe Erde GmbH ist weltweit führender  
Hersteller von Großwälzlagern und nahtlos gewalzten Ringen  
und konstruiert als zuverlässiger Partner für die WAP Fahrzeug- 
technik GmbH Lenkkränze und leichte Kugeldrehverbindungen 
für den Einsatz in Zwangslenkungen. In Zusammenarbeit mit der 
WAP Fahrzeugtechnik GmbH entwickeln wir mittels unserer  
langjährigen Erfahrung wirtschaftliche Lösungen, um gemein-
sam den Gütertransport sicher und effizient zu gestalten.  
Erfahren Sie mehr unter www.thyssenkrupp-rotheerde.com

rothe erde® Großwälzlager –  

gemeinsam mehr erreichen

AZ_thyssenkrupp_tbm_186x135_0518_V4.indd   1 03.07.18   10:23

wir investieren  
in die Zukunft für  
innovative produkte. 

we invest in  
the future, for  
innovative  
products.

www.waptech.de 
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As an experienced partner of the commercial 
vehicle industry, in the past 24 years we have 
made a name for ourselves in the planning, de-
velopment and production of custom solutions. 
The technical requirements for commercial ve-
hicles are as varied as the jobs the vehicles do. 
We gladly step up to the challenge, and in close 
coordination with customers we find solutions 
that combine safety, long life, low weight and 
optimum performance.

Als kompetenter Partner der Nutzfahrzeug-Indus-
trie haben wir uns in den vergangenen 24 Jahren 
einen guten Namen bei der Planung, Entwicklung 
und Fertigung maßgeschneiderter Lösungen ge-
macht. Die technischen Anforderungen an Nutz-
fahrzeuge sind ebenso unterschiedlich wie die 
jeweiligen Transportaufgaben. Darauf stellen wir 
uns gern ein und finden in enger Abstimmung 
mit unserer Kunden Lösungen, die Sicherheit, 
Langlebigkeit, geringes Eigengewicht und eine 
optimale Performance miteinander verbinden.

QuAlität MAcht  
den unterSchied

QuAlity MAkeS the difference 

MASSgeSchneiderte 
kundenlöSungen

cuStoM SolutionS

Unser Know-how zahlt sich für unsere Kunden 
aus. So optimiert z. B. die von uns entwickelte 
Zwangslenkung das Fahrverhalten, die Manö-
vrierfähigkeit und die Sicherheit. Produkte aus 
unserer Baureihe der leichten TK-Deichseln sind 
im Baukastensystem erhältlich und können da-
her genau nach den spezifischen Anforderungen 
kombiniert werden. Für jede Anwendung finden 
Sie bei uns die passende Lösung mit reduziertem 
Eigengewicht! Aus gutem Grund gilt WAP Fahr-
zeugtechnik heute europaweit als Nummer 1 in 
der Produktion von Verbindungseinrichtungen.  
Beispielhaft ist hierfür die neuentwickelte pneu-
matische Betätigung zum Öffnen der Standard-
bolzenkupplungen. Selbstverständlich ist diese 
typengenehmigt duch das KBA.
Ob Anhängeböcke und Schlusstraversen, Un-
terfahrschutze, Zugdeichseln oder Zugein-
richtungen:  Aufgrund der hohen Qualität, der 
individuellen Anpassbarkeit und des professio-
nellen Services vertrauen praktisch alle namhaf-
ten Nutzfahrzeughersteller auf die Kompetenz 
von WAP-Fahrzeugtechnik!

Customers benefit from our knowledge. For ex-
ample, the trailer force system we developed 
improves handling, manoeuvrability and safety. 
Products from our light ADS drawbar series are 
offered in modular form, so they can be put to-
gether to address exactly the specific need. For 
any application, we can provide the right solution 
with reduced intrinsic weight. There are good 
reasons why today, WAP is Europe’s number 1 
manufacturer of towing products.  One example 
is our newly-developed pneumatic opening of 
standard pin couplings. Naturally it has type ap-
proval from the German Federal Motor Transport 
Authority.

Whether for towing brackets and end crossbars, 
underrun protection, drawbars or towing devic-
es, practically all the major commercial vehicle 
manufacturers trust our professional service and 
the high quality and individual adaptability of 
our products.
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engineering nach  
maß von wap.

engineering to 
order from wap.

FRIMA, 100 % MADE IN GERMANY 
FRIMA Reibbelag GmbH 
Am Rottland 25-27 
D 58540 Meinerzhagen 

 

 

 

 

 

Brems- und 
Kupplungsbeläge 

mit eigener Klebetechnik 
 

Die FRIMA Reibbelag GmbH produziert Reibbeläge für industrielle Anwendungen und den Bereich Automotive. In Meinerzhagen 
werden Produkte für den weltweiten Einsatz hergestellt. Unsere Chemie Ingenieure entwickeln den für Ihren besonderen Bedarf 
geeigneten Reibbelag, der dann für Sie produziert wird. FRIMA, 100 % MADE IN GERMANY 

FRIMA Reibbelag GmbH 
Am Rottland 25-27 
D 58540 Meinerzhagen 

 

 

 

 

 

Brems- und 
Kupplungsbeläge 

mit eigener Klebetechnik 
 

Die FRIMA Reibbelag GmbH produziert Reibbeläge für industrielle Anwendungen und den Bereich Automotive. In Meinerzhagen 
werden Produkte für den weltweiten Einsatz hergestellt. Unsere Chemie Ingenieure entwickeln den für Ihren besonderen Bedarf 
geeigneten Reibbelag, der dann für Sie produziert wird. 

Die FRIMA Reibbelag GmbH produziert Reibbeläge für industrielle Anwendungen und den Bereich Auto-
motive. In Meinerzhagen werden Produkte für den weltweiten Einsatz hergestellt. Unsere Chemie Inge-
nieure entwickeln den für Ihren besonderen Bedarf geeigneten Reibbelag, der dann für Sie produziert wird.

VOLLER
DURCHBLICK
Trailer Application Guide:
Trailertechnik transparent
Jetzt testen unter:
www.haldex.com/trailer-application-guide

Innovative Vehicle Solutions

www.waptech.de 
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den gesamtkatalog unseres lieferprogramms  
für Nutzfahrzeuge finden Sie auf unserer Homepage:  
www.waptech.de 

You can find our entire catalogue for commercial 
vehicles on our website: www.waptech.de 

Anhängeböcke /  
SchluSStrAverSen

•	 Schlusstraversen	 
•	 Schlusstraverse	für	Motorwagen	 
•	 Schlusstraverse	für	Anhängebock	 
•	 Seitenblech	für	Anhängebock	 
•	 Anhängebock	für	Tiefkupplung	 
•	 Zubehör	für	Anhängebock

zugdeichSeln /  
zugeinrichtungen

•	 Zugeinrichtungen	starr	 
•	 Zugdeichsel	starr	 
•	 Zugdeichsel	starr	mit	Querträger	 
•	 Zugdeichsel	höhenverstellbar	 
•	 Zugdeichsel	längenverstellbar	 
•	 Zugdeichsel	längenverstellbar	 
 mit Querträger
 

zubehör für zugdeichSeln

•	 Spindelwinde 
•	 Fallstütze 
•	 Drehgelenk,	Druckluftkonsole 
•	 pneumatische	Verstellung

unterfAhrSchutze

•	 Unterfahrschutz	klappbar 
•	 Unterfahrschutz	mit	 
 Zugkugelkupplung

zwAngSlenkung

zuggAbelAbSenkeinrichtung

towing brAcketS –  
end croSSbArS 

•	 End	crossbars		
•	 End	crossbar	for	motor	vehicles		
•	 End	crossbar	for	towing	bracket		
•	 Side	panel	for	towing	bracket		
•		 Towing	bracket	for	low	coupling		
•		 Towing	bracket	accessories

drAwbArS –  
towing deviceS 

•		 Towing	devices,	rigid		
•		 Drawbar,	rigid		
•		 Drawbar,	rigid,	with	crossbar		
•		 Drawbar,	height-adjustable			
•		 Drawbar,	length-adjustable			
•		 Drawbar,	length-adjustable,	 
 with crossbar

drAwbAr AcceSSorieS 

•		 Spindle	jack	
•		 Drop	support	
•		 Pin	joint,	compressed	air	bracket	
•		 Pneumatic	adjustment

underrun protection 

•		 Underrun	protection	
•		 Underrun	protection	with	trailer	 
 ball coupler

trAiler force SySteM

towing fork lowering device

So individuell wie 
ihre Anforderungen

AS individuAl AS your needS

www.waptech.de 
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maschinen für  
maximale  
produktivität und  
beste ergebnisse.
the latest  
machines give 
maximum  
productivity and 
top results.

TÜV ®

Stärken verbinden.

www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität: Erfolgspartner für Unternehmer

Gemeinsam zum Erfolg.
Sie wollen an die Spitze.  
Wir ziehen mit.

Als akkreditierter und  
benannter Dienstleister führen 
wir für Sie Einzel-, Muster- und 
Typprüfungen durch.

KTL-Pulverbeschichtun bis 10 t Metallisierung (thermisches Spritzen) Strahltechnik

Industrielackierung PKW-Lackierung Werbetechnik Digitaldruck XXL

KTL-Pulverbeschichtun bis 10 t Metallisierung (thermisches Spritzen) Strahltechnik

Industrielackierung PKW-Lackierung Werbetechnik Digitaldruck XXL

Wir gratulieren herzlich 
zum 25-jährigen Firmenjubiläum! 
Bereits seit mehr als 10 Jahren begleiten wir die 
Fa. WAP Fahrzeugtechnik GmbH in Personalfragen.  
Mit unserem individuellen Personalkonzept und unseren
zuverlässigen und qualifi zierten Mitarbeitern sind wir 
ein starker Partner für Ihren Erfolg.

Adecco Personaldienstleistungen GmbH
Balhorner Feld 36 • 33106 Paderborn
+49 (0)5251 7757-0 • paderborn@adecco.de

Darmer Esch 81
D-49811 Lingen

info@fk-metall.de

Tel.:   ( 05 91) 90 11 48-0
Fax:   ( 05 91) 90 11 48-11
 

F e u e r v e r z i n k e r e i

Lewerken

Lewerken

Lewerken Verzinkungs Gesellschaft mbH & Co. KG

 

�Lindenweg 6                    �� Tel.:   +49 ( 52 50 ) / 98 39 0

Gewerbegebiet Ost-2            Fax:   +49 ( 52 50 ) / 86 65

D-33129 Delbrück

 

�Internet: www.lewerken.de

www.waptech.de 
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made in germany 
heißt: Wir produzieren 
selbst in deutschland.

made in germany 
means that we  
ourselves  
manufacture in 
germany.

 ____________________________e______
                                                                                                                                            extrutec profile

gegr. 1993

    25 Jahre
     Elastomer-Profile für höchste Ansprüche

 - Gummi-Federelemente für Wohnwagen u. Anhängerachsen

 - Schutzschläuche für den Fahrzeugbau

 - Spezialprofile für viele, unterschiedliche Anwendungsbereiche

 - Konzeption und Herstellung von Dichtungssystemen

     Wir gratulieren der WAP Fahrzeugtechnik GmbH 

     zum 25jährigen Jubiläum!

     extrutec Gummi GmbH     Gewerbestr. 2   -   23942 Dassow

     Telefon: 038826/820-0   -   Fax: 038826/820-30   -   www.extrutec.net

www.bernhofer.at

Fahrzeug-, Motoren- & Getriebebau, Fördertechnik, 
Seilbahnbau, Landmaschinen u.v.m.

WWW.STEELPRESS.EU

1967-2017

18 | 19   made in germany | made in germany
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Ob Serienproduktion oder Sonderanfertigung: WAP Fahrzeugtech-
nik ist Ihr Ansprechpartner für alle Fälle. Unser PKW-Programm bie-
tet ein breit gefächertes Spektrum an innovativen, technisch ausge-
reiften Produkten, die durch ihr formschönes Design genauso wie 
durch ihre hohe Funktionalität überzeugen. Bei WAP Fahrzeugtech-
nik erhalten Sie serienmäßig höherwertige Ausstattungen, wie z. B. 
unsere einzigartige mechanische Scheibenbremse mit Rückfahrau-
tomatik oder die stufenlos höhenverstellbare Auflaufeinrichtung. 
Heute produzieren wir Fahrgestelle für Pferdetransporter, Boot-
strailer, Wohnwagen, Kastenanhänger und Spezialanhänger. Unse-
re PKW-Anhängerkomponenten sind nach den neuesten ECE-Richt-
linien geprüft und genehmigt

Whether series production or special runs, WAP can do it all. Our 
product range for cars offers a wide spectrum of innovative, so-
phisticated products whose high functionality is matched by good 
looks. With us you get premium features as standard equipment, 
like our unique mechanical disc brake with automatic reversing, 
or steplessly adjustable control devices. We also make chassis for 
horseboxes, boat trailers, caravans, box trailers and special trailers. 
Our car trailer components are tested and approved to the latest 
ECE guidelines.

Erfahrung 
zahlt sich aus

Erfahrung 
zahlt sich aus ExpEriEncE 

pays off
ExpEriEncE 
pays off

www.waptech.de 
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Qualität und 
langlebigkeit unserer 
produkte machen 
den Unterschied.

the quality and 
long life of our 
products make 
the difference.
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Vielfalt 
nach Mass

24 | 25   pKw-programm | cars

Unsere Leistungen sind immer so vielseitig wie Ihre Wünsche! Bei 
WAP-Fahrzeugtechnik finden Sie in jedem Fall das passende Pro-
dukt für Ihren Bedarf. Im PKW-Bereich haben wir alle vier Achsfe-
dersysteme im Angebot und sind europaweit der einzige Hersteller 
mechanischer Scheibenbremsen mit Rückfahrautomatik. Wir bieten 
Ihnen spezielle, wasserdichte Lagerungen für Bootstrailer. Diese 
sind ausschließlich für ungebremste Varianten oder für Scheiben-
bremsen mit Öllagerung geeignet. Neu im Programm sind absenk-
bare Achsen und Achsaggregate.

Auch für Sonderwünsche sind Sie bei uns in besten Händen. Spre-
chen Sie uns einfach an. Wir beraten und informieren Sie ger und 
informieren Sie gern!

Our products are as varied as your needs! At WAP you’re sure to 
find the right product for your requirements. For cars we offer all 
four axle suspension systems, and we are Europe’s only manufac-
turer of mechanical disc brakes with automatic reversing. We have 
special waterproof bearings for boat trailers, designed exclusively 
for unbraked or disc brakes with oil bearings. Lowerable axles and 
axle assemblies are new in our line-up.

We’re also the place to turn for special wishes. Just ask us. We’ll be 
glad to advise and assist!

Vielfalt 
nach Mass

Variety
to order

Variety
tO Order

www.waptech.de 
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zugdeichSeln 

•	 Zugdeichsel,	ungebremst	WZ	075

zuggAbeln 

•	 Zuggabel,	WZ	20/35	V	
•	 Zuggabel	für	Drehschemelanhänger,	WAM	35

AuflAufeinrichtungen 

•	 Auflaufeinrichtung	mit	Flanschplatte	
•	 Auflaufeinrichtung	mit	Anschlussstutzen	
•	 Auflaufeinrichtung,	Rohrausführung	
•		 Auflaufeinrichtung,	höhenverstellbar

AchSen 

•	 Gummifederachse,	ungebremst,	 
	 Achslast	550–1800	kg	
•	 Gummifederachse,	gebremst,	 
	 Achslast	550–1800	kg	
• Drehstabfederachse,	gebremst,	 
	 Achslast	1300–1800	kg 
•	 Schraubenfederachse,		Achslast	1000–1500	kg	
•	 Luftfederachse,		Achslast	1500–1800	kg	
•	 Gummifeder-Tandemaggregat,	 
	 Achslast	1500–3500	kg
•	 Drehstabfeder-Lastausgleichsaggregat,	
		 Achslast	2700–3500	kg	
•	 Starrachse,	Achslast	1000	-	1800	kg

SonderAnfertigungen 
•	 Laufstummel	(1800	kg)	
•	 Bremsstummel	(1800	kg)	
•	 Gummifeder-Halbachse	(1800	kg)

fAhrwerke 
•	 Einachs-Fahrwerk	für	Wohnwagen	und	 
	 Verkaufsfahrzeuge	
•	 Tandem-Fahrwerk	für	Wohnwagen	und	 
	 Verkaufsfahrzeuge	
•	 Tandem-Fahrwerk	für	Hochlader	
•	 Tandem-Sicherheitsfahrwerk	für	 
	 Pferdetransporter

zubehör 
•	 Übertragungseinrichtung	
•	 Auflagebockvarianten	
•	 Verbindungselement	
•	 Stützradhalter	
•	 Stützrad/Stoßdämpfer	
•	 Stützbügel/Kurbelstützen	
•	 Kupplung/Sicherheitskupplung	WS	3000	
•	 Seilwinde	

drAwbArS 
•	Drawbar,	without	brakes	WZ	075

towing forkS 
•	Towing	fork,	WZ	20/35	V 
•	Towing	fork	for	fifth-wheel	trailer,	WAM	35

control deviceS 
•	Control	device	with	flanged	plate	
•	Control	device	with	connecting	sockets	
•	Control	device,	tubular	
•	Control	device,	height-adjustable

einfAch eine gute wAhl

SiMply the right choice

AxleS 
•	Rubber	suspended	axle,	without	brakes,	
	 axle	load	550–1800	kg	
•	Rubber	suspended	axle,	with	brakes,	
	 axle	load	550–1800	kg	
•		orsion	bar	spring	axle,	with	brakes,	
	 axle	load	1300–1800	kg	
•	Helical	spring	axle,	axle	load	1000–1500	kg	
•	Air	suspension	axle,	axle	load	1500–1800	kg	
•	Rubber	suspended	axle,	tandem,	 
	 axle	load	1500–3500	kg
•	Torsion	bar	spring	load	equalizer,	
	 axle	load	2700–3500	kg	
•	Rigid	axle,	axle	load	1000–1800	kg

SpeciAl productS 
•	Hub	stub	(1800	kg)	
•	Brake	stub	(1800	kg)	
•	Rubber	suspended	half	axle	(1800	kg)

chASSiS 
•	Single-axle	chassis	for	caravans	and	 
	 sales	trailers
•	Tandem	chassis	for	caravans	and	 
	 sales	vehicles	
•	Tandem	chassis	for	high	loaders	
•	Tandem	safety	chassis	for	horse	boxes

AcceSSorieS 
•	Transmission	installation
•	Support	block	variants	
•	Connecting	elements	
•	Stabilizer	bracket	
•	Stabilizer/shock	absorber	
•	Support	yoke/crank	support	
•	Coupling/safety	coupling	WS	3000	
•	Cable	winch	

www.waptech.de 



ExpErts  
by your sidE

www.waptech.de 

Als mittelständisches Unternehmen setzen wir auf eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit, kurze Entscheidungswege und ein 
hohes Maß an Flexibilität in der Abwicklung. Hierbei ist uns ein per-
sönlicher Kontakt zum Kunden besonders wichtig. Wir hören Ihnen 
genau zu und finden in enger Abstimmung und Kooperation Lö-
sungen für Ihre Anforderungen. Profitieren Sie von unserer fachlich 
kompetenten Beratung.  Unser Team erfahrener Techniker in Konst-
ruktion und Entwicklung denkt sich bis ins Detail in die technischen 
Herausforderungen ein. Alle Anfragen werden von uns schnell rea-
lisiert. Nutzen Sie die Erfahrung und das Know-how unserer Spezi-
alisten für Ihren Erfolg!

KOMPETENT 
AN IHRER SEITE

koMpetent 
An ihrer Seite

As a medium-sized company, our success is based on close and 
collaborative relationships, fast decision-making and a high degree 
of operational flexibility. Personal contact with the customer is par-
ticularly important to us. We listen closely to what you have to say, 
and find solutions for your needs in close coordination and coop-
eration with you. Benefit from our expert advice!  Our experienced 
design and development team looks at technical requirements in 
detail, and we meet all requests quickly. Use the experience and 
knowledge of our specialists for your success!

expertS  
by your Side

Profitieren Sie von  
unserer kompetenten 
Beratung! 

Benefit from our 
expert advice!
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intelligente 
lösungen für maximale  
Funktionalität von wap

the quality and 
long life of our 
products make 
the difference.

Ihr Weg, unser Ziel!
+49 (0) 521-55 77 17-71
info@sdg-modultechnik.de

  AnwendungsfälleWechselsysteme für alle

SDG_90x55mm_2018_Druckdatei      © SDG Modultechnik GmbH - KH

NKW-Fahrzeugteile | Fahrzeugbauteile und -systeme |
Werkstattausrüstung | Chemische Produkte www.hofmei.de

Wir gratulieren!

Anzeige_farbig90x55mm.indd   1 14.05.2018   12:06:24

FRENCO Srl - Novagli di Montichiari (BS) ITALY
TEL. +39 9981758 - info@frencosrl.it

MORE THAN 50 YEARS’ EXPERIENCE IN BRAKE SHOES.
YOUR NEEDS, OUR SOLUTIONS.

Need a brake?

   heresia Knapp
Metallverarbeitung

drehen - fräsen - bohren

                         Seilzug Lieferant für die Fahrzeug Industrie

  
  

     
  

      
  

DDüüsssseellddoorrffeerr SSttrr.. 22
3355778899 WWeeiillmmüünnsstteerr // LLaauubbuusseesscchhbbaacchh
TTeelleeffoonn:: 0066447755 // 99114455 –– 00
TTeelleeffaaxx:: 0066447755 // 99114455 –– 4455
IInntteerrnneett:: wwwwww..ssffkk--sseeiillzzuueeggee..ddee
ee--mmaaiill:: ccoonnttaacctt@@ssffkk--sseeiillzzuueeggee..ddee

 Hand in Hand mit der Industrie 
 Qualitativ hochwertige Artikel für den Karosserie-, Fahrzeug-, 
Maschinen- und Werkzeugbau sowie die Fördertechnik zu 
fairen Preisen – das garantiert unser fundiertes
technisches Know-how in Verbindung mit
langjähriger Erfahrung und gutem Service.

Besuchen Sie uns im Netz unter:
www.temming-online.de

 Temming GmbH & Co. KG  •  Grenadierweg 8  •  33104 Paderborn  •  Tel. 05254/66382-0

 Schmiedeteile | Gussteile | Press- und Stanzteile | Drehteile | Schweißkonstruktionen

www.waptech.de 
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belgien | belgiuM 
Hartgerink Belgium NV/SA 
Ambachtstraat 9 
B - 2390 Malle 
Tel.+32/ 33-129 660 
www.hartgerink.be 
NFZ + PKW 

COMMERCIAL VEHICLES + CARS 

däneMArk | denMArk 
EUROPART Danmark A/S 
Kokmose 14 
DK - 6000 Kolding 
Tel. +45/ 75-520 080 
www.europart.net/dk 
NFZ + PKW 

COMMERCIAL VEHICLES + CARS 

englAnd – uk| 
englAnd – uk 
Marcar Steel & Engineering Ltd. 
Macar House, Parkshot 
Richmond-Upon-Thames 
Surrey, TW9 2RG 
Tel. +44/ 20-894 082 01 
www.marcar.co.uk 
NFZ + PKW  

COMMERCIAL VEHICLES + CARS

eStlAnd – lettlAnd – 
litAuen | 
eStoniA – lAtviA – 
lithuAniA 
Isojoen Konehalli OY 
Keskustie 26 
SF - 61850 Kauhajoki As 
Tel. +358/ 20-132 32 75 
www.ikh.fi 
PKW / CARS 

finnlAnd | finlAnd 
Isojoen Konehalli OY 
Keskustie 26 
SF - 61850 Kauhajoki As 
Tel. +358/ 20-132 32 75 
www.ikh.fi 
PKW / CARS 

O y Arne Stara AB Jakobstad 
SF 68601 Pietarsaari 
Tel. +358/ 67-818 750 
www.stara.com 
NFZ  
COMMERCIAL VEHICLES 

frAnkreich | frAnce 
TRAXION 
6 b allée de Beauversant 
F - 69340 Francheville 
Tel. +33/ 43-723 0291 
www.traxion.fr 
NFZ + PKW  
COMMERCIAL VEHICLES + CARS 

griechenlAnd | greece 
Gebr. Isaakidis 
Spirou Patsi 46 
GR - 10447 Athen 
Tel. +30/ 21-034 716 32 
www.isaakidisbros.gr 
NFZ + PKW 
COMMERCIAL VEHICLES + CARS

iSrAel | iSrAel 
AIZINBERG Melech & Sons. 
Hazagag 1 St. Industrial Zone 
IL - 32650 Hadera 
Tel. +972/ 46-333 753 
www.aizinberg.co.il 
NFZ + PKW 

COMMERCIAL VEHICLES + CARS 

niederlAnde | 
netherlAndS 
Middelbos B.V. W.A. 
Scholtenstraat 19 
NL - 9403 AJ Assen 
Tel. +31/ 59-237 27 19 
www.middelbos.nl 
NFZ + PKW

COMMERCIAL VEHICLES + CARS 

norwegen | norwAy 
MoRek a.s. 
Industriveien 25 
NO - 1481 Hagan 
Tel. +47/ 67-063 500 
www.morek.no 
NFZ + PKW 

COMMERCIAL VEHICLES + CARS

polen | polAnd 
SAF HOLLAND Polska Ltd. 
UL. Wawelska 131 
PL - 64920 Pila 
Tel. +48/ 67-216 65 60 
www.safholland.pl 
NFZ | COMMERCIAL VEHICLES 

portugAl | portugAl 
Artitrail Polígono Centrovía C/ 
Bogotá 11-13 
ES - 50198 La Muela (Zaragoza) 
Tel. +34/ 976 144 749 
Fax +34/ 976 149 196 
www.artitrail.com 
NFZ + PKW 

COMMERCIAL VEHICLES + CARS 

WAP Fahrzeugtechnik expandiert national und international. Wird sind durch ein 
Netzwerk langjähriger Auslandsvertretungen und Partner bestens aufgestellt.  
Gemeinsam sind wir  auf vielen internationalen Messen mit diesen vor Ort präsent.  

www.waptech.de 

kontAkt contAct
WAP Fahrzeugtechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 21-23 | D-33178 Borchen
Telefon: +49 (0) 5251/691 69 0  
Telefax: +49 (0) 5251/691 69 11
E-Mail: info@waptech.de | www.waptech.de

internAtionAl 
beStenS AufgeStelltInternatIonal 

bestens aufgestellt

LocaL 
where you are

LOcaL 
where yOu are

WAP Fahrzeugtechnik is expanding, nationwide and Europe-wide.  
We have a network of long-established foreign representatives  
and partners. Together we exhibit at many international trade fairs.  

Schweden | Sweden 
Transport-Trading AB 
Jägarvallsvägen 6 E 
S - 58422 Linköping 
Tel. +46/ 13-367 805 
www.transport-trading.se 
PKW | CARS

Autocomp AB 
Munktellstorget 2 
S - 63343 Eskilstuna 
Tel. +46/ 01-648 28 48 
www.autocomp.nu 
NFZ | COMMERCIAL VEHICLES 

Schweiz | SwitzerlAnd 
Caron Fahrzeugtechnik AG 
Eichenstrasse 15 
CH - 9450 Altstätten 
Tel. +41/ 71-763 63 40 
www.caron-fahrzeugtechnik.ch  
NFZ + PKW 

COMMERCIAL VEHICLES + CARS 

Slowenien | SloweniA 
Traiding d.o.o. Ulica Jozeta 
Jame 14 
SLO - 1000 Ljubljana 
Tel. + 386/ 15-181 234 
NFZ + PKW 

COMMERCIAL VEHICLES + CARS

SpAnien | SpAin Artitrail 
Polígono Centrovía C/ 
Bogotá 11-13 
ES - 50198 La Muela (Zaragoza) 
Tel. +34/ 976 144 749 
Fax +34/ 976 149 196 
www.artitrail.com 
NFZ + PKW  

COMMERCIAL VEHICLES + CARS 

tSchechien | 
czech republic 
SAF – HOLLAND 
Czechia spol.s.r.o. ul. 
Prumyslová 1152 
CZ - 68601 Uherské Hradiste 
Tel. +420/ 57-254 09 00 
www.safholland.cz 
NFZ + PKW

COMMERCIAL VEHICLES + CARS 

zypern | cypruS 
Scaffolding 
VARNAVAS & SON Ltd. 
CY - Giltis No. 9 
3042 Limassol 
Tel. +357/ 25-353 624 
PKW | CARS
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Grüner Weg 25  33098 Paderborn  Tel.: 05251 7104-0  Fax: 05251 7104-5010  www.ullner.de ... kann mehr!

Stahl, Edelstahl u. NE-Metalle / Arbeitsschutz / Schweiß- u. Drucklufttechnik
Befestigungstechnik u. Eisenwaren / Betriebseinrichtungen / Werkzeuge u. Maschinen 

ZEICHNUNGSTEILE
MANAGED IN
GERMANY

ZEICHNUNGSTEILE
MANAGED IN
GERMANY

TEL: +49 211 200040
WWW.IEW-GMBH.DE

INDUSTRIAL
EQUIPMENT
WESTENDORFF GMBH

einzigartige lösungen 
sind bei wap inklusive.

Unique solutions 
are included 
with wap.

www.waptech.de 




