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Maßgeschneiderte Lösungen für 
transport-, Lager- und handlingsysteme

Ein Unternehmen der -gruppe   LAGER- & PROZESSHANDLINGSYSTEME   LAGER- & PROZESSHANDLINGSYSTEME 



Was unsere Kunden auszeichnet, ist ihre entspannte Haltung. Sie wissen, dass wir immer da sind. trafÖ blickt auf ein 
systematisch erworbenes, über 65-jähriges Know-how in der optimierung von Lager-, automation-, handling- und 
transportprozessen. 

Heute zählt trafÖ zu den autorisierten, strategischen Lieferanten von globalen industrieunternehmen.

Besondere Stärken offenbaren sich durch das umfangreiche, individuelle Anlagenportfolio und die optimale Umsetzung 
höchster Anforderungen – für sichere, top-wirtschaftliche und zukunftsweisende Lösungen.

inGenieure, eLeKtrotechniKer und it-SPeZiaLiSten – eine erfahrene trafÖ-MannSchaft 
Mit der Sie auf auGenhÖhe KoMMuniZieren, GiBt ihnen die Sicherheit, die Sie Brauchen, 
uM Sich für unSere LÖSunGen Zu entScheiden. 

üBer 65 jahre erfahrung, 
der Sie Vertrauen können
unSere MaSSGeSchneiderten anLaGen SetZen wirtSchaftLiche StandardS 

auf einen Blick

  über 65 Jahre Erfahrung 
  Lagersysteme und Prozesse
  Maschinen und Anlagen für keramische Baustoffi ndustrie

  maschinen und Anlagen für Betonsteinfertigung 
  Logistik und Handling
  Automatisierungstechnik 

Portrait



  Technologische Spitzenprodukte   Spitzenleistung als Disziplin    Erstklassige Qualität
  Visionäre Technik   Kundenwünsche erkennen     Produkte mit höchstem Nutzen

Visionäre Technik und hohe Qualitätsanforderungen sind existentielle Bestandteile unserer Unternehmenskultur. Unser primäres Ziel 
formuliert sich darin, unseren Kunden Produkte und Leistungen von erstklassiger Qualität und von höchstem Nutzen zu bieten.  
Wir sehen unsere Herausforderung darin, Anforderungen bereits vor der Entstehung von Problemen zu erkennen, zu verstehen und  
in eine individuelle Lösung umzusetzen.

Wir wissen, dass wir eine hohe Verantwortung tragen, für unser gegenwärtiges Handeln und somit auch für die zukünftige  
Entwicklung. Wir gehen damit eine hohe Verpflichtung gegenüber Gesellschaft und Umwelt, unseren Kunden, Mitarbeitern und  
Lieferanten ein. Eine Verpflichtung, die Spitzenleistungen nicht nur rechtfertigt sondern sie bedingt. Spitzenleistung ist eine Reise, 
nicht nur ein Ziel. Spitzenleistung ist beweglich, sie ist täglich optimierbar. Das wissen wir. Danach handeln wir und das spürt  
auch unser Kunde.

Nicht zuletzt deshalb haben unsere Kunden dauerhaftes Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit, von der Beratung
und Problemlösung über die Konstruktion, Produktion, Lieferung und Montage bis zum Service.

Wir KümmErN UNS Um DiE OPTimiErUNg iHrEr ABLäUfE.  
Sie SParen Zeit und GeLd.

Sie können mit unS 
wirtSchaftlich produzieren
unSere MaSSGeSchneiderten anLaGen SetZen wirtSchaftLiche StandardS 

auf einen Blick

Mission



Unsere Kunden sagen über uns: „Bei Vorschlägen zu maßgeschneiderten Anlagen von trafÖ, könnte man meinen, sie seien  
seit langer Zeit ein Teil unseres Unternehmens und tragen die alleinige Verantwortung für Workflow und Wirtschaftlichkeit“.  
Tun wir auch. Denn mit unseren Erfahrungen wissen wir, worauf es ankommt: ihre investition in ein neues System muss sich in  
kurzer Zeit amortisieren. 

TrAfÖ-Lösungen perfektionieren die Wirtschaftlichkeit durch eine optimale Lagerflächennutzung, super schnelle Zugriffe, 
höchste Verfügbarkeit und einem intelligenten, softwaregestützten Lagerverwaltungssystem. 

Das verschafft ihrem Unternehmen entscheidende Wettbewerbsvorteile. Egal, für welche Produkte oder güter – trafÖ steht  
für kreative Lösungen, von der Planung, Konstruktion, 3-d-echtzeitsimulation, anlagen- und Maschinenbau bis hin zur  
Montage und wartung. 

ALLES UNTEr EiNEm DAcH, ALLES AUS EiNEr HAND.  
daS Garantiert Sicherheit.

daS herz einer jeden 
produktionSSteigerung iSt ein 
effizienter materialfluSS
SParen Sie Zeit und GeLd – Mit eineM MaSSGeSchneiderten SySteM

auf einen Blick

Lagersysteme für:
  Langgut
  flachgut

  Stückgut
  coils

Außerdem: 
  regalbediengeräte
  3-D-Echtzeitsimulation

   maßgeschneiderte Systemlösungen  
für alle güter und Produkte

Lager-, Logistik- und  
Systemtechnik



  robuste maschinen und Anlagen für die Produktion   Verpackung    Hub- und Senkgerüst
  Palettenumläufe mit Palettierung   Automatische fahrzeuggruppen   Pufferwagen

Egal, ob ihr bestehendes System an neue gegebenheiten angepasst werden soll, oder Sie eine komplette Anlage projektieren wollen.
mit uns haben Sie den langjährigen Spezialisten in der Betonstein-industrie an ihrer Seite. Wir kennen die Anforderungen in 
Ihrer Branche sehr genau und wissen, wie wir Ihren Workflow effizienter und um ein Vielfaches wirtschaftlicher machen können.

Ob maßgeschneiderte, robuste Maschinen und anlagen für die fertigung, Palettenumläufe mit Palettierung und Verpackung,  
oder automatische Fahrzeuggruppen mit Hub- und Senkgerüsten und Pufferwagen. Wir perfektionieren Ihren Workflow so prägnant, 
dass sich ihre investition in kurzer Zeit amortisiert.

richtiG BeweGen – ProfitaBeL ProduZieren.

tranSport- und handlingtechnik  
in der BetonStein-induStrie
BeSondere anforderunGen VerLanGen jahrZehnteLanGe erfahrunGen 

auf einen Blick Maschinen und Anlagen
für Betonsteinfertigung



Auch für die besonderen Anforderungen der keramischen Baustoffindustrie sind wir ein zuverlässiger Partner. Wir liefern moderne, 
wirtschaftlich arbeitende Setz-, Entlade- und Verpackungsanlagen für mauerziegel, Handformsteine und Dachziegel.

Ebenso haben wir immer eine passende Lösung, wenn es um die Produktveredelung geht.

für die Weiterverarbeitung der Produkte im Ziegelwerk liefern wir automatisierte Anlagen zur Decken- oder Wandelelementefertigung. 
für eine rationelle Herstellung dieser Ziegelelemente können diese Produktionsanlagen online mit dem cAD-System der Bauplanung 
verknüpft werden.  

gEBEN SiE SicH NicHT miT STANDArD-SySTEmEN ZUfriEDEN. 
ihr unternehMen iSt einZiGartiG.

maSchinen und anlagen für  
die keramiSche BauStoffinduStrie
LeiStunGSStarK, VoLLautoMatiSch, PräZiSe und roBuSt

  Setzmaschinen   Trocknerwagen-Transport    gruppiereinrichtungen
  Entladeanlagen   TOW-Transport     fahrzeuggruppen

auf einen Blick

Maschinen und Anlagen
für keramische 

Baustoffindustrie



Wenn wir gerufen werden, steht eine frage ganz klar im Vordergrund: wie erhöhen wir die wirtschaftlichkeit ihres unternehmens? 
Dabei spielt es keine rolle, ob es sich um ein bereits vorhandenes gebäude oder eine Neuplanung handelt. 

Unsere Anlagen werden speziell für die Anforderungen in ihrem Unternehmen konzipiert, konstruiert, gebaut und montiert.  
Wir konzipieren ihre Anlage um ihr Produkt unter der Berücksichtigung der vorherrschenden maße, gewichte, Stückgutströme,  
Kapazitäten und Umgebungsbedingungen. 

iNDiViDUELLE LÖSUNgEN für iNDiViDUELLE ANfOrDErUNgEN.
daS Garantiert wettBewerBSVorteiLe.

optimieren Sie ihre aBläufe
effeKtiVe MateriaLfLuSS- und fertiGunGSKonZePte Garantieren ProduKtionSSteiGerunGen

  fördertechnik   robotik   Vertikalförderer
  Shuttle-Systeme   flächenportale   Materialflusssysteme

auf einen Blick

Automatisierung  
und Handling



Auch nach einem Verkauf handelt es sich immer noch um ein Produkt oder eine Dienstleistung, die in unserem Unternehmen entwickelt 
wurde. Unser After-Sales-Service garantiert ihnen eine umfassende Betreuung, Wochen später, monate später, Jahre später. 

Deshalb spielt Support für uns die entscheidende rolle: wir sind schnell, effektiv und leistungsstark. Vor allem aber sind wir lösungs-
orientiert, integer und verbindlich. Diese Sichtweise unterscheidet uns und macht uns zu einem glaubwürdigen und starken Partner.

Durch unsere internationale Präsenz sind wir stets für Sie erreichbar und beraten Sie individuell mit höchster Kompetenz. Von Techniker 
zu Techniker, von ingenieur zu ingenieur, von iT-fachmann zu iT-fachmann.

VOr ALLEm ABEr: VON mENScH ZU mENScH.
ein GuteS GefühL. 

Starker partner durch  
kompromiSSloSe Qualität
GLauBwürdiGKeit durch exZeLLenten SuPPort 

auf einen Blick

  Kompromisslose Verantwortung   glaubwürdiger Partner    Lösungsorientiert, integer, verbindlich
  Exzellenter Support   internationale Präsenz 

Support


