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hiStorie

am 10. Dezember 1996 gründete 
Michael gross nach abgeschlossenem 
Studium zum staatlich geprüften tech-
niker und betriebswirt die groSS Ver-
dichter und Druckluft gmbh mit Sitz in 
heuchelheim bei gießen. acht Jahre 
berufserfahrung als Service- und Ver-
triebsmitarbeiter in der Druckluft-
industrie und gute Mitarbeiter bildeten 
die grundlage für eine schnelle Markt-
positionierung des unternehmens.

im September 2002 zogen die zehn 
 Mitarbeiter der firma groSS in den 
neubau in Wettenberg ein. 500 m² 
lager- und Werkstattfläche sowie 
400 m² bürofläche standen nun für die 
Servicedienstleistungen zur Verfügung. 
Mit der partnerschaft des weltweit füh-
renden kompressorenherstellers atlas 
copco und weiteren premiumherstel-
lern stellte die groSS gmbh vom 
 ersten tag an eine hochwertige und 
effi ziente produktpalette für ihre 
 kunden zur Verfügung.

um dem hohen anspruch an die 
 eigenen Servicefahrzeuge gerecht zu 
 werden, begann das unternehmen  
die  zusammenarbeit mit verschiede-
nen herstellern von fahrzeug- und 
ladungs sicherungssystemen. im Jahr 
2003 wurde die partnerschaft mit der 
firma bott geschlossen. bott ist auf 

dem gebiet der fahrzeugeinrichtungen 
einer der weltweiten Marktführer. Seit 
2003 bietet die firma groSS am Stand-
ort Wettenberg in modernen ausstel-
lungs- und Werkstatträumen einen 
beratungs- und einbauservice für 
betriebs- und fahrzeugeinrichtungen 
an. im Jahr 2008 wurde dieser bereich 
mit der entwicklung von Sonderfahr-
zeugen für behinderte Menschen 
erweitert und stetig ausgebaut. Durch 
diese erfolgreiche entwicklung wurde 
ein anbau an das bestehende firmen-
gebäude nötig.

Die partnerschaft von Mitarbeitern und 
kunden hat die firma groSS zu einer 
topadresse für Drucklufttechnik und 
fahrzeugausbau gemacht. Mittlerweile 
hat das unternehmen über 30 Mitarbei-
ter und die betriebsfläche umfasst nun 
ca. 1600 m² büro- und Werkstattfläche. 

Dieser erfolg ist nur mit der zufrieden-
heit und treue der kunden und Mit-
arbeiter erreichbar, denn die kunden-
zufriedenheit ist für alle Mitarbeiter der 
firma groSS der wichtigste erfolgs-
faktor!

„für ihre Wünsche  
an meine  Mitarbeiter  
und mich sprechen  
Sie mich bitte  
persönlich an!“



M E H R
VERTRAUEN MIT GROSS

Über 15 Jahre SerVice Mit groSS

Menschen sind es, die für ein gutes Miteinander verantwortlich sind. nachfolgend 
stellen wir ihnen einige Menschen vor, die täglich für einen maximalen Service 
und ein hohes Vertrauen von kunden, Mitarbeitern und lieferanten arbeiten.

„Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt des anderen zu verstehen.“
 (henry ford)

Michael gross ist zu jeder zeit für seine kunden, Mitarbeiter und lieferanten 
ein zuverlässiger, vertrauenswürdiger und aufrichtiger partner.

für Sie ist Michael gross erreichbar unter:
telefon: (06 41) 9 66 16-11
Mobil: (01 72) 2 90 52 12
e-mail: michael.gross@gross-gmbh.info

„Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, 
sondern durch Arbeit und eigene Leistung.“ (albert einstein)

claudia luckhardt-gross ist bei allen fi nanziellen fragen und angelegenheiten 
eine verlässliche ansprechpartnerin.

für Sie ist claudia luckhardt-gross erreichbar unter:
telefon: (06 41) 9 66 16-12
e-mail: claudia.luckhardt-gross@gross-gmbh.info

Michael gross
geschäftsleitung

claudia 
luckhardt-gross
leitung buchhaltung



„Wir tun nichts Außergewöhnliches, wir sind bloß erfolgreich,  
weil wir ganz gewöhnliche Dinge ganz außergewöhnlich tun.“ (ueli prager)

Michael angerer ist überzeugt, dass seine kunden und Mitarbeiter  
seine höchste aufmerksamkeit verdient haben.

für Sie ist Michael angerer erreichbar unter:
telefon: (06 41) 9 66 16-14
Mobil:  (01 72) 6 74 08 00
e-mail: michael.angerer@gross-gmbh.info

„Qualität ist wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt.“ 
 (unbekannter Verfasser)

reiner krauskopf ist ganz sicher, dass termingerechte Materialbereitstellung  
und maximale Qualität der lieferungen und leistungen die grundlagen eines 
gemeinsamen erfolges sind. 

für Sie ist reiner krauskopf erreichbar unter:
telefon: (06 41) 9 66 16-13
e-mail:  reiner.krauskopf@gross-gmbh.info

„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“ (philip rosenthal)

Manuel Jahn liegt es am herzen, dass in seiner kundendienstabteilung  
alles perfekt läuft.

für Sie ist Manuel Jahn erreichbar unter:
telefon: (06 41) 9 66 16-25
e-mail:  manuel.jahn@gross-gmbh.info

„Wenn du eine Stunde glücklich sein willst, schlafe. Wenn du einen Tag glücklich 
sein willst, geh fischen. Wenn du ein Jahr glücklich sein willst, habe ein Vermö-
gen. Wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, liebe deine Arbeit.“ 
 (unbekannter Verfasser)

Matthias Josko ist Servicetechniker mit leib und Seele. Seit den frühen anfängen 
der firma groSS ist er dabei. Seine Überzeugung von Qualität und Service 
 spiegelt sich in seiner arbeit wider.

für Sie ist Matthias Josko über unsere Serviceabteilung erreichbar.

Michael angerer
geschäftsbereichsleiter  
Druckluft- und Stickstofftechnik

reiner krauskopf
leitung Materialwirtschaft 
und Qualitätsmanagement

Manuel Jahn
Serviceadministrator

Matthias Josko
Servicetechniker



M E H R
S E R V I C E  M I T  G R O S S

„Jeder Tag hat die Bedeutung, die du ihm selber gibst! Carpe diem.“ (horaz)

Wolfgang platt ist überzeugt von seinem produkt und stellt mit seinem täglichen 
engagement unsere Mitarbeiter, kunden und lieferanten umfassend zufrieden.

für Sie ist Wolfgang platt erreichbar unter:
telefon: (06 41) 9 66 16-17
Mobil:  (01 73) 3 09 48 01 
e-mail: wolfgang.platt@gross-gmbh.info

„Erfolg ist ein Geschenk, eingepackt in harter Arbeit.“ (ernst ferstl)

lutz Schönherr ist unermüdlich und mit freude bei der arbeit. Die lösung 
für ihre Druckluftanlage wird durch seine erfahrung kompetent umgesetzt.

für Sie ist lutz Schönherr erreichbar unter:
telefon: (06 41) 9 66 16-15
Mobil:  (01 73) 7 01 19 92
e-mail: lutz.schoenherr@gross-gmbh.info

„Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss.“
 (hermann gmeiner)

andreas platt ist für Sie der ansprechpartner für effi zienz, sowohl für Druckluft 
als auch für energie. er unterstützt Sie bei der umsetzung der durchzuführenden 
Maßnahmen. 

für Sie ist andreas platt erreichbar unter:
telefon: (06 41) 9 66 16-28
Mobil:  (01 72) 6 89 04 45
e-mail: andreas.platt@gross-gmbh.info

„Freude an der Arbeit lässt das Werk treffl ich gelingen.“ (aristoteles)

regina thimm führt mit freude und erfolg unseren Marketingbereich. 
Sie unterstützt tatkräftig unsere geschäftsbereiche bei allen abläufen des 
 operativen t agesgeschäftes.

für Sie ist regina thimm erreichbar unter:
telefon: (06 41) 9 66 16-24
e-mail:  regina.thimm@gross-gmbh.info

Wolfgang platt
Vertriebsleiter 
fahrzeugtechnik

lutz Schönherr
Vertriebsleiter 
Drucklufttechnik

andreas platt
Mess- und regeltechniker/
Service- und energieberater

regina thimm
Sekretariat ges chäfts leitung/ 
Marketing



MEHR Zukunft mit GROSS

im team motiviert sein für zufriedene 
kunden, vertrauensvolle partnerschaft 
und nachhaltige zukunftsorientierung. 

aus unserer Überzeugung spricht, dass 
gemeinsamer erfolg in erster linie von 
zufriedenen Menschen und vertrauens-
vollem umgang mit umweltressourcen 
abhängt. 

Der Weg zum zufriedenen kunden führt 
über motivierte und qualifizierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. auf 
grund von Seminaren in den herstel-
lerwerken unserer lieferanten und in 
ausbildungskooperationen mit part-
nerbetrieben ist unser spezialisiertes 
fachpersonal immer auf dem neuesten 
Stand.

unseren „nachwuchs“ bilden wir 
 selber aus und zeigen ihm während  
der dreijährigen ausbildungszeit alles 
Wissenswerte und mehr, damit einer 
Übernahme in das unternehmen als 
„Servicetechniker/-technikerin für 
Druckluft- und Stickstofftechnik“ oder 

zukunft

„großhandelskauffrau/-mann“ nichts 
im Wege steht.

unsere ausbilder stehen unseren 
gewerblichen und kaufmännischen 
auszubildenden immer mit rat und tat 
zur Seite. Von deren langjährigen 
berufserfahrungen profitieren unsere 
„azubis“ und werden so für die zukunft 
fit gemacht. 

im rahmen von praktika und weiteren 
Maßnahmen helfen wir jungen Men-
schen bei der berufswahl.

im neubau in Wettenberg ist ein neues 
Schulungszentrum integriert, welches 
es ermöglicht, mit bis zu 30 teilneh-
mern Schulungen mit professioneller 
ausstattung durchzuführen. für kun-
den und netzwerkpartner bieten wir 
Seminare, Workshops und informa-
tionsveranstaltungen im firmeneigenen 
Schulungszentrum an. 

Mit der eigenen photovoltaikanlage 
produziert groSS mehr Strom als das 
unternehmen verbraucht.Urkunde

klimaneutral

Dieses Zertifikat bescheinigt die
Kompensation von Treibhausgasen
durch zusätzliche Klimaschutz-
maßnahmen in Höhe von

CO2-ÄQUIVALENTEN

1.311 kg

UNTERSTÜTZTES PROJEKT

Wasserkraft, Pueblo Nuevo Viñas,

Guatemala

VERLIEHEN AN

Gross GmbH

FÜR DAS PROJEKT

Imagebroschur 2012

Zertifikatsnummer: 10347-1204-1001
www.climatepartner.com



M E H R
BEGEISTERUNG MIT GROSS

MEHR Begeisterung mit GROSS

im rahmen unseres jährlichen Som-
merfestes werden die neuesten pro-
dukte der jeweiligen geschäftsbereiche 
vorgestellt. Die interessierten besu-
cher können sich über das unterneh-
men groSS informieren. Dabei können 
sie fragen zur berufsausbildung, 
 personalpolitik und kundenseminaren 
stellen, die räumlichkeiten und Werk-
stätten besichtigen und bei gekühlten 
getränken und kleinen Snacks nette 
gespräche führen. 

als zwischenstation einer oldtimer-
rallye hat sich diese Veranstaltung 
innerhalb der vergangenen Jahre 
 etabliert. Verwurzelt in der mittel-
hessischen region und mit Wettenberg, 
sind die Mitarbeiter des familienunter-
nehmens groSS aktiv in verschiedene 
Veranstaltungen integriert. 

Seit Jahren unterstützt das unter-
nehmen die gemeinde Wettenberg 
bei dem hessischen Märchenmarkt 
und den golden oldies, „Deutschlands 
schönster oldiefete“.



Vom 2. bis 3. März 2012 trafen sich  
18 namhafte unternehmen der Druck-
luftbranche zu den ersten Druckluft-
tagen der airgroup in der Veltins arena 
auf Schalke. Die Veranstaltung stand 
u. a. unter dem Motto „effiziente und 
umweltschonende nutzung der 

betrieblichen energieträger“. Die 
 Vernetzung der unterschiedlichen 
energiearten wie Wärme, kälte, 
beleuchtung und natürlich die Druck-
luft wurde in den Vordergrund gestellt 
und damit die gegenseitige nutzung 
aufgezeigt. 



MEHR Kompetenz mit GROSS

partnerschaften und netzwerke mit 
weiteren fachleuten sind ebenso wich-
tige faktoren einer umfassenden kun-
denbetreuung und Weiterentwicklung.

im Jahr 2006 war die groSS gmbh, 
vertreten durch Michael gross, grün-
dungsmitglied der airgroup. 

in der airgroup haben sich Maschinen- 
und Druckluftfachunternehmen aus 
dem gesamten bundesgebiet zusam-
mengeschlossen und den Verband 
„Maschinen und Drucklufttechnik e. V.“ 
mit Sitz in Schwerte gegründet. air-
group ist der Markenname dieses Ver-
bandes und steht für Qualität, Sicher-
heit und zertifi zierten kundenservice. 
enge zusammenarbeit ist die Voraus-
setzung für den erfolg dieses netzwer-
kes. kunden können sich auf einen bun-
desweiten 24 Stunden Druckluft- und 
Stickstoffservice verlassen. kompe-
tente beratung und hochwertige Ser-
vicedienstleistung sind selbstverständ-
lich. Die zertifi zierung nach Din iSo 
9001 ist grundlage einer Mitgliedschaft 
im Verband. Dies bedeutet für jeden 
kunden eines Mitgliedsunternehmens 
gleichbleibende premiumleistung rund 
um die Druckluft- und Stickstofftechnik. 

Die Mitgliedsunternehmen sind ein 
starker Verbund mit dem ziel, den 

gemeinsamen kunden einen qualitäts-
geprüften kundenservice rund um die 
Druckluftversorgung anzubieten, egal 
welches produkt vom kunden einge-
setzt wird.

Mehr informationen unter: 
www.airgroup-ev.de

2007 war die groSS gmbh einer der 
ersten kompetenzpartner im damals 
durch die firma ecowin neu gegründe-
ten netzwerk knut. 

Die abkürzung steht für kompetenz-
netz umwelt technologie. Dieses netz-
werk bietet unternehmen die unter-
stützung bei ihrem umweltmanage-
ment. Das Spektrum ist groß: energie-
effi zienz, Wärmerückgewinnung, 
abfallmanagement, Material- und res-
sourceneffi zienz, alternative energien, 
prozesswassermanagement, kompres-
sorentechnologie. knut vereint die 
unterschiedlichen fachkompetenzen 
mittelhessischer umwelttechnologie-
anbieter sowie forschungs- und ent-
wicklungseinrichtungen. Derzeit betei-
ligen sich etwa 30 unternehmen an der 
kooperation. knut ist knotenpunkt für 
unternehmen und institutionen für alle 
technologiefelder, die für umwelt und 
energieeffi zienz relevant sind.

Mehr informationen unter: 
www.knut-hessen.de

netzWerke

M E H R
KOMPETENZ MIT GROSS



lieferung und installation zweier Schraubenkompressoren vom typ ga 37 und ga 45 VSD mit 
trocknern und zwei 1000 l Druckluftbehältern, Verlegung von ca. 450 m Druckluftleitung

Druckluft – die anzahl der einsatz-
gebiete ist groß. genauso groß sind  
die jeweiligen anforderungen an den 
Druckluftkompressor. 

bei der entscheidung für die effizien-
teste lösung werden unsere kunden 
bei uns von spezialisierten fachleuten 
betreut und unterstützt.

Drucklufttechnik



M E H R
D R U C K  M I T  G R O S S

lieferung und installation von drei Schraubenkompressoren der typen ga 37 und ga 55 VSD 
mit trocknern und 3000 l Druckluftbehälter,  Verlegung von ca. 600 m Druckluftleitung

MEHR Druckluft mit GROSS

unseren kunden stehen in unserem 
geschäftsbereich Drucklufttechnik die 
fachleute für eine individuelle planung, 
berechnung und projektierung der 
Druckluftstationen nach optimalen 
wirtschaftlichen und technischen Mög-
lichkeiten zur Verfügung. 

ein umfassender, zertifi zierter kunden-
service auf premiumniveau steht im 
fokus der groSS Mitarbeiter. ob War-
tung, reparatur oder instandhaltung 
der Druckluftverdichter, Druckluft- und 
aufbereitungssysteme, groSS ist 
ansprechpartner für anspruchsvolle 
kunden. 10 Servicetechniker sind, 
begründet durch regelmäßige fort-
bildungen, immer auf dem neuesten 
Stand.

Kolben- oder Schraubenkompressor? 

für die Wahl des kompressors ist es 
entscheidend, welcher Volumenstrom 
und Druck benötigt wird und wo der 
kompressor eingesetzt werden soll. 

bei der Vielzahl an kompressoren 
 werden kolben- oder Schraubenkom-
pressoren am häufi gsten eingesetzt. 
Der Schraubenkompressor gilt als 
robuster Dauerläufer, wobei der kol-
benkompressor eher zum einsatz 
kommt, wenn nicht kontinuierlich 
Druckluft benötigt wird.

Maximale effi zienz der Drucklufterzeu-
ger, gepaart mit einem soliden anla-
genbau, unter berücksichtigung aller 
einspar- und rückgewinnungspoten-
ziale sind die grundlage eines umfas-
senden Dienstleistungsangebotes. 
Jährlich werden ca. 160 kompressoren 
an kunden ausgeliefert und 32 000 m 
Druckluftleitungen durch unsere 
 installateure verlegt. ca. 2000 kom-
pressoren und Druckluftaufbereitungs-
anlagen werden von Mitarbeitern der 
groSS gmbh hinsichtlich einer maxi-
malen Wirtschaftlichkeit und effi zienz 
betreut.

fragen Sie nach unserem energie-
check!



40� container, ausgestattet mit drei Schraubenkompressoren, zwei vom typ ga 75+ und einer  
ga 90 VSD, 3000 l Druckluftbehälter, Verlegung von ca. 800 m Druckluft leitung vor ort

Die airbox – Drucklufterzeugung wirt-
schaftlich und optimiert, Druckluftauf-
bereitung nach iSo 8573 – Wärmerück-

gewinnung zur Wärmeversorgung  
von büro, Sozialräumen und Sortier-
kabinen, kondensataufbereitung.



M E H R
D R U C K  M I T  G R O S S

groSS airbox anlagen sind in Deutschland, luxemburg, griechenland, Spanien, italien, 
 niederlande, belgien, großbritannien und weiteren ländern installiert

MEHR Flexibilität mit GROSS

Die airbox bietet ein fl exibles anlagen-
system mit Druckluft- oder Stickstoff-
erzeugung, frequenzregelung, Wärme-
rückgewinnung, Steuersystematik und 
Visualisierung inkl. Servicealarm-
modem und weiteren ausstattungs-
varianten.

eine komplette Druckluftstation im 
container bietet die schnelle lieferung 
und installation innerhalb weniger 
Stunden bei minimalem platzbedarf, im 
unternehmen des kunden.

Da nur ein ebener und tragfähiger 
boden erforderlich ist, kann die airbox 
nach Wunsch des kunden an beliebi-
gem ort im unternehmen aufgestellt 
werden. in der regel ist keine aufstell- 
oder baugenehmigung nötig.

Die installation der kompressoren und 
Druckluftaufbereitungskomponenten, 
sowie weiterem lufttechnischen zube-

hör, erfolgt in Wettenberg für eine 
schlüsselfertige lieferung. ausgestat-
tet mit frequenzregelung und Wärme-
rückgewinnung trägt die airbox zur 
maximalen Wirtschaftlichkeit und effi -
zienz bei produktionsintegriertem 
umweltschutz bei.

Die airbox wird weltweit versendet und 
am Verwendungsort von Mitarbeitern 
der firma groSS nach den jeweiligen 
Wünschen des kunden installiert.

nach den kundenanforderung können 
10�, 20�, 40� oder sogar 45� Stahlcontai-
ner optimal ausgestattet werden.

bei der kaufmännischen abwicklung 
sind verschiedene Varianten wie lea-
sing, Miete, contracting, kauf, Mietkauf 
und selbstverständlich eine Vollservice-
vereinbarungen möglich.

Druckluft und Stickstoff zum festpreis. 
Stellen Sie uns ihre anforderungen!



Stickstofferzeuger – optimal für die 
individuelle kundenanforderung 
 geplant und installiert.

Membrananlagen zur Stickstofferzeu-
gung mit einer reinheit bis 99,9 %.

pSa anlagen zur Stickstofferzeugung 
mit einer reinheit bis 99,9999 %.

lieferung auch in airbox-anlagen 
 möglich.

StickStofftechnik



M E H R
REINHEIT MIT GROSS

MEHR Reinheit mit GROSS

Für jeden Bedarf der richtige Stick-
stoff erzeuger 

Der Stickstoffbedarf in den meisten 
betrieben ist nicht konstant. bei unter-
schiedlichen, anwendungsspezifi schen 
reinheiten schwankt der bedarf zwi-
schen wenigen litern pro tag und sehr 
großen Volumenströmen pro Stunde. 
Die Stickstoffgeneratoren liefern zwi-
schen 0,1 und 6000 nm³/h mit einem 
reinheitsgrad von 95 bis 99,9999 %. 
Mit hilfe der „betriebseigenen luft-
zerlegungsanlage“ ist Stickstoff in 
gleichbleibend hoher Qualität und dau-
erhaft verfügbar. Die generatoren sind 
einfach zu bedienen, brauchen wenig 
platz und verursachen nur geringe 
betriebskosten.

eine Wand- oder bodenaufstellung ist 
möglich. nur durch anschluss an die 
Druckluftleitung und durch Öffnen des 

Ventils zum Stickstoffgenerator beginnt 
die eigene luftzerlegungsanlage Stick-
stoff mit einer reinheit bis zu 99,9999 % 
zu produzieren. eingebaute filter 
garantieren, dass die eingehende 
Druckluft konstant gute Qualität liefert.

im Vergleich zu den bisher üblichen 
gasfl aschen, bündeln oder tankanla-
gen hat der anwender folgende Vor-
teile:

  konstant hohe Qualität des Stick-
stoffs

   gesicherte Verfügbarkeit
   niedrige installations- und betriebs-

kosten
   handling-kosten im umgang mit 

gasfl aschen oder bündeln sowie 
Sicherheitsrisiken im umgang mit 
flaschen entfallen. 

gegenüber klassischen Stickstoffgas-
fl aschen sind kosteneinsparungen bis 
zu 80 % möglich. Wir beraten Sie gerne!



beispielausbauten

fahrzeugauSbau

auf grund der vielen branchenspezifi-
schen bauteile und lösungen, die 
durch das bott vario-System möglich 
sind, können wir für jedes gewerk indi-
viduell und vor allem schlüsselfertig 

einen ausbau des kundenfahrzeuges 
nach dessen Vorstellungen realisieren. 

erst wenn unser kunde zufrieden ist, 
sind wir es auch.



M E H R
SICHERHEIT MIT GROSS

beispielausbauten

MEHR Sicherheit mit GROSS 

. . . mit Fahrzeugeinrichtungen von bott

Die firma bott ist ein traditionsbewuss-
tes, innovatives unternehmen und 
 produziert mit modernsten anlagen 
fahrzeug- und betriebseinrichtungen 
nach den aktuellsten Sicherheits-
standards. unsere kunden vertrauen 
auf die crashtest geprüfte und tÜV 
zertifi zierte Qualität. Das bott vario-
System steht für ordnung, ladungs-
sicherung und insassensicherheit. 

in dem 2008 eigens für den fahrzeug-
ausbau errichteten neubau ist ein 
neuer Schulungsraum integriert, in 
dem auch in regelmäßigen abständen 
ein ladungssicherungsseminar nach 
§ 6 gbV durchgeführt wird. in der ange-
schlossenen Montagehalle kann man 
sich von der Qualität und flexibilität 
der fahrzeugeinrichtungen und Sicher-
heitssysteme persönlich überzeugen. 
unsere Maxime ist der individuelle und 
vor allem schlüsselfertige ausbau des 
fahrzeuges nach den Vorstellungen 
unseres kunden.

und dass wir mit der firma bott den 
richtigen partner an unserer Seite 
haben, zeigen die erst kürzlich verlie-
henen preise „if product design award“ 
und „reddot design award“ für das bott 
vario-System. Diese auszeichnungen 
werden u. a. nach den kriterien gestal-
terische Qualität, innovative kreativlö-
sung, Verarbeitung, funktionalität, 
Sicherheit und umweltverträglichkeit 
bewertet.

um das angebot für unsere kunden 
abzurunden, montieren wir durch 
unser geschultes fachpersonal auch 
den bär cargolift. eine innovative 
lösung für alle kastenwagen, einfach 
zu bedienen, fl exibel und effi zient in 
der nutzung. Selbst wenn für unseren 
kunden der anhängerbetrieb unab-
dingbar ist, kann eine spezielle kupp-
lung mit abnehmbarem kugelkopf 
montiert werden.

Sie suchen die richtige lösung für ihr 
fahrzeug? Wir fi nden sie.



beispielausbauten

hanDicapfahrzeuge

ein körperliches handicap ist nicht 
gleichbedeutend mit der einschrän-
kung der Mobilität. Mit unseren behin-
dertengerechten fahrzeugumbauten 

sorgen wir dafür, dass die Selbständig-
keit erhalten bleibt. Von der beratung 
bis zur Montage – unser zertifiziertes 
team ist für unsere kunden da.



M E H R
MOBILITÄT MIT GROSS

beispielausbauten

MEHR Mobilität mit GROSS

„Mobil in allen lebenslagen“ – eine 
grundvoraussetzung, um aktiv am 
leben teilzunehmen. Was aber, wenn 
kein auto von der Stange passt? Wenn 
man aufgrund einer behinderung oder 
sonstiger umstände eine Maßanferti-
gung benötigt? unser geschultes fach-
personal entwickelt für unsere kunden 
nach einer bedarfsanalyse ein individu-
elles konzept für den fahrzeugumbau. 
ob porsche, oldtimer oder Smart – 
prinzipiell kann jedes auto umgerüstet 
werden. aber es muss ja auch nicht 
immer gleich ein Vollumbau sein. oft 
reichen schon kleine Veränderungen, 
um das fahren wieder angenehmer zu 
gestalten. gerade für Senioren mit 
einer im alter eingeschränkten bewe-
gungsfreiheit reichen Veränderungen 
wie ein Schwenksitz zum leichteren 
ein- und aussteigen schon aus. nur ein 
kleiner zusatzspiegel kann schon hel-
fen, um nicht auf das fahren verzichten 
zu müssen. ihre Selbständigkeit und 

somit auch ihre lebensqualität bleiben 
erhalten.

unser zertifi ziertes Montageteam mit 
langjähriger erfahrung in der fahr-
zeugtechnik steht unseren kunden für 
alle Wünsche zur Verfügung. Sie erhal-
ten in ihrem barrierefreien Service-
center in Wettenberg eine individuelle 
beratung für größen-, alters- und 
behindertengerechte fahrzeugumbau-
ten. Das Spektrum der Möglichkeiten 
reicht von einstiegs-, fahr- und lenk-
hilfen über rollstuhlverladung bis 
hin zu vielen Spezialzubehören und 
-umbauten.

Wir unterstützen Sie gerne bei der 
Wahl des fahrzeuges und der erstel-
lung von anträgen zur kostenüber-
nahme durch Dritte.

als partner unterstützt groSS die 
rollstuhlbasketballer des rSV lahn 
Dill, insbesondere mit einer Spieler-
patenschaft von Marco zwerger.



Drucklufttechnik

StickStofftechnik

fahrzeugauSbau

hanDicapfahrzeuge

für Sie am Start: schnell,  zuverlässig  
und  kostengünstig! 

Wir danken für die gute zusammenarbeit:

 Die feder gmbh 
 www.die-feder-wetzlar.de

 Druckerei h. bender gmbh 
 www.druckerei-bender.de

Dieses prospekt wurde klimaneutral hergestellt. 
im Sinne der co2-reduktion unterstützt  
groSS gmbh ein klimaschutzprojekt.
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gewerbegebiet im ostpark 13–15
35435 Wettenberg
tel. (06 41) 9 66 16-0 
fax (06 41) 9 66 16-22
info@gross-gmbh.info
www.gross-gmbh.info
24-Stunden-hotline (01 72) 674 08 00




