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The product portfolio is growing organically and the quality
standard of the manufactured items is subject to continuous
improvement.
Ultimately however, it is humans who take the decisions that
lead to prosperity and enduring success. 
On this occasion, we would like to thank everybody, who has
contributed to the success of PEFRA, and to those who wish
the company well on their way to the future.

The management board

Johann 
Kaltenhauser

Paul 
Gremler

Editorial

Menschen bedürfen der Symbole und Geschichten. Eines der
Symbole des 21. Jahrhunderts ist sicherlich das Handy, weitere
Mobilität und Kreativität. Letzteren hat sich die PEFRA Aktien-
gesellschaft verschrieben und zu einem Hauptzweig ihrer
Geschäftstätigkeit erhoben.

Das Unternehmen stellt dabei die Interessen und Wünsche der
Kunden in den Mittelpunkt seiner Anstrengungen. Ziel ist es,
die Erzeugnisse laufend qualitativ zu erhöhen und das
Produktportfolio organisch zu ergänzen. 
Letztlich entscheiden jedoch die Menschen, ob den Ent-
wicklungen und Entscheidungen der Unternehmensführer
Erfolg beschieden ist. 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die zum Erfolg der
PEFRA beitrugen und dem Unternehmen noch viel Gutes und
Fortune auf seinem weiteren Weg wünschen.

Der Vorstand

Humans are in need of icons and tales. One of the icons of the
21st century is undoubtedly the mobile phone, further mobility
and creativity. The PEFRA plc has devoted their efforts to the
latter and this has become one of the mainstays of their
business activities. The company focuses on the aims of their
customers and safeguards their interests.

Plattformwagen Typ 610   platform vehicle model 610

Plattformwagen Typ E 509   

platform vehicle model E 509

Willkommen
Welcome



Geschichte und Ausblick
History and future prospects

Der Ursprung der PEFRA liegt im Jahre 1946, als Franz Peschler
die "Peschler Fahrzeugfabrik" in Moosburg gründete. Waren
vor allem Handwagen und Sackkarren anfangs wichtige Pro-
dukte, erkannte das Unternehmen bald den Bedarf der Nach-
kriegswirtschaft nach flexiblen Transportsystemen. Anhänger
und Elektrofahrzeuge wurden entwickelt und produziert.
Sämtliche Teile – wie Räder, Bremsen, Getriebe, etc. – wurden
dem Zeitgeist der Nachkriegsgeneration entsprechend, in der
eigenen Fabrik gefertigt. Der Entschluss an diesem Weg fest
zu halten, gleichzeitig aber zu expandieren, führte das
Unternehmen jedoch 1995 in die Insolvenz.
Einige Mitarbeiter, der Insolvenzverwalter und eine weitsichtige
Hausbank waren ungeachtet dessen mutig genug und setzten
auf einen Neuanfang. Die Konzentration auf das Kerngeschäft
und auf wenige Werksanlagen, Unternehmermut und erhebli-
ches investiertes Privatkapital waren dazu hervorragende
Grundlagen der neuen "PEFRA Flurförderzeuge GmbH".

Seit der Gründung 1995 ging es steil bergauf. 1997 erfolgte
der Umzug in ein neues Fabrik- und Verwaltungsgebäude in
Eching/Weixerau, einem Standort in Niederbayern. Mitarbeiter
wurden neu eingestellt und die Optimierung der Fertigungs-
prozesse vorangetrieben.
Mit einer wirtschaftlich interessanten und geschickten
Strategie wurde das erfolgreiche Unternehmen am 01. August
2003 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Zum gleichen
Zeitpunkt kam Herr Johann Kaltenhauser hinzu, der seitdem
zusammen mit Herrn Paul Gremler die Geschicke der PEFRA
Aktiengesellschaft leitet.
Heute ist die PEFRA Aktiengesellschaft erfolgreich am Markt
positioniert, Gleichwohl sind die Herausforderungen, vor dem
Hintergrund globalisierter Märkte und der damit verbundenen
Konkurrenz durch Billigprodukte, beachtlich.
In ruhiger Entschlossenheit, mit Zuversicht und klaren Entschei-
dungen wird die
PEFRA Aktienge-
sellschaft auch
diese Herausfor-
derungen mei-
stern und die Zu-
kunft gewinnen. 

The origin of PEFRA began in 1946, when Franz Peschler
founded the "Peschler Fahrzeugfabrik" in Moosburg. In the
beginning, hand carts and trolleys were important products,
but soon the management realised, that in the post-war
period there was a need for more flexible transport systems. 

Following the spirit of the post-war generation, all parts like
nuts and wheels, brakes, gear boxes etc., were manufactu-
red in-house. Eventually this policy, together with the desire to
expand, lead to the company's insolvency in 1995.
Several employees, the liquidator and the company's house
bank were prepared to take on the risk and to start afresh.
Concentrating on the core business and reducing the scale of
equipment at the plant, and combined with entrepreneurship
and substantial
private capital,
formed the
basis of the
new "PEFRA
Industrial Truck
Ltd". 

Since the foun-
dation in 1995
the company
has been a
success story. In 1997 the company moved to new premises in
Eching/ Weixerau, located in Lower Bavaria. New employees
were taken on and the production line was further optimised.  
In an economically and commercially canny move the successful
company was transformed from a LTD into a PLC on 1 August
2003. At the same time Mr Johann Kaltenhauser joined the
company, who has managed the company together with
Mr Paul Gremler ever since. 
Today, the company is well established on the market. Never-
theless, with regard to increasing globalisation, the challenges
from resulting fierce competition remain substantial. 

With determination, confidence and clear-cut decisions PEFRA
PLC are well-positioned to cope with these challenges and win
the future.

1975

Peschler 
Fahrzeug-
fabrik
um 1955

Peschler
vehicle 
factory 
in 1955
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PEFRA PLC specialises in
manufacturing electically
powered vehicles, chassis

and trailers - mainly for
in-plant transportation.
Trailers are manufactu-
red with turn-table
steering or all
wheel axle
pivot stee-
ring and
heavy
goods trai-
lers with all
wheel steering. 
In addition, PEFRA PLC offers a wide variety of proprietary
trailers. Trailers can be designed and tailored to the
individual needs of the customer. Electrically powered

vehicles are available as pick-up (or platform) tractors,
either in 3- or 4-wheel options. As previously mentioned,
tractors can be built with various options to meet the special
requirements of the customer.

Purchase, leasing or hire purchase are possible options. In addi-
tion to the production of battery powered vehicles and trailers,
PEFRA PLC develops extensive solutions for the logistics of its
customers. 
PEFRA products are genuinely European. Next to the promotion
of the local, native economy, several technical
solutions have been implemented in 
collaboration with our 
European 
suppliers.

Der Schwerpunkt der Aktivitäten der PEFRA Aktiengesellschaft
liegt in der Produktion von Elektrofahrzeugen, Fahrwerken,
Rädern und Anhängern – vor allem für den innerbetrieblichen
Transport. 
Bei den Anhängern werden überwiegend Modelle mit Dreh-
schemel-Lenkung, Achsschenkel-Lenkung und Schwerlastan-
hänger mit Allradlenkung gefertigt. Darüber hinaus bietet 
die PEFRA Aktiengesellschaft eine große Auswahl an Sonder-
anhängern und ist in der Lage, fast jeden vom Kunden
gewünschten Anhänger zu produzieren – vor allem in Aus-
stattung und Abmessungen ganz nach dem individuellen
Bedarf. Elektrofahrzeuge werden als Plattformwagen und
Schlepper serienmäßig drei- und vierrädrig angeboten. Auch
hier gilt: Fahrzeuge werden
je nach Einsatzzweck und
Kundenwunsch angeboten.

Der Erwerb oder die Nutzung
ist durch Kauf, Miete, Lea-
sing oder Mietkauf möglich.

Neben der Herstellung von
Elektromobilen und Anhängern erarbeitet die PEFRA
Aktiengesellschaft für ihre Kunden auf Wunsch umfangreiche
logistische Problemlösungen. 
Die Produkte der PEFRA Aktiengesellschaft sind heutzutage
echte "Europäer". Neben der Stärkung der heimischen Wirt-
schaft finden heute viele Lösungen in Produkten Platz, die
durch Kooperationen mit unseren europäischen Lieferanten
entstanden sind.

Die Produkte  
Product portfolio

Elektrofahrzeuge: Plattformwagen, Schlepper
Fahrwerke, Räder, Anhänger
Individuelle Ausstattung, Abmessungen, Aufbauten 
Logistische Problemlösungen

Electrically powered vehicles: pick-up vehicles, tow tractors
Chassis, wheels, trailers
Proprietary dimensions and equipment
Solutions for logistics

Umfangreiche Serviceleistungen, Instandsetzung

Extensiv service and maintenance

Schlepper 510    
tow tractor 510



PEFRA - heute und in Zukunft
PEFRA - today and in future

Dialog mit Kunden, Investoren und Mitarbeiter

PEFRA-Kunden finden sich in sämtlichen Branchen – ca. 50 %
haben ihren Standort im Inland und 50 % im Ausland. Die
internationale Ausrichtung der PEFRA Aktiengesellschaft wird
immer stärker forciert. Ein hohes Maß an Flexibilität ist Basis
der PEFRA-Unternehmensphilosophie. Die PEFRA Aktiengesell-
schaft und ihre Mitarbeiter stellen sich gerne in den Dienst der
Kunden und bieten maßgeschneiderte Transportlösungen auf
höchstem Niveau. Das vorhandene Know-how, präzise Kon-
struktion und moderne Fertigungsmethoden erfüllen alle tech-
nischen Anforderungen. Qualität und Quantität sind primäre
Eckpfeiler unseres langfristigen Erfolges und rechtfertigen ein
ausgewogenes Verhältnis von Preis zu Leistung. 
In Verbindung mit ausgezeichnetem Service und hoher
Innovationskraft präsentiert sich die PEFRA Aktiengesellschaft
am Markt als zuverlässig und kompetenter Partner aller Unter-
nehmen – vom Kleinbetrieb bis zum Weltkonzern. 

Die Zukunftsorientierung der PEFRA zeigt sich an kontinuier-
lichen und überdurchschnittlichen Investitionen in Entwicklung
und Beschäftigte. Das Vergütungssystem soll alle Mitarbeiter
motivieren, die wertorientierte Unternehmungsentwicklung
der PEFRA Aktiengesellschaft zu unterstützen. Seit 2004 wird
an einem technischen Optimierungsprozess gearbeitet, mit
dem Ziel komfortabler Fahrzeugkabinen und neuer Antriebs-
und Lenktechnik. Elektro- und Steuerungsmodule werden mit
moderner AC-Technik ausgestattet, Wartungs- und Service-
intervalle sollen verlängert werden.
Die PEFRA Aktiengesellschaft stellt bei allem Erfolg, den
Menschen und den partnerschaftlichen Dialog mit den
Kunden, in den Vordergrund.
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Dialog with customers, investors and employees

PEFRA customers come from all industrial branches. About
50 % are national customers and 50 % are foreign. International
customers receive more and more attention. A high degree of
flexibility remains the basis of the company philosophy. PEFRA
PLC and their employees are able to offer bespoke transporta-
tion systems at the highest quality level and enjoy serving the
customer. Know-how, accurate design and modern, order-
oriented production lines meet and exceed all relevant
technical standards. Quality and quantity represent the main-
stay of of our long standing success. They form the basis of our
extraordinary price-performance ratio.
Together with excellent service and highly innovative drive,
PEFRA PLC represents a reliable and competent partner for all
kinds of companies, be it a small customer or a global player. 

To have a stake in the future PEFRA PLC will continuously invest
in research and development as well as in employees.
Performance-based remuneration stimulates employees to
support the value-oriented company philosophy. Since 2004, a
technical optimization process has been put in place, which will
introduce a dramatically improved drivers cab, as well as new
driveline- and steering technologies. The electrical powertrain
as well as the electrical control module are being equipped
with new AC technology. Maintenance and service intervals are
being extended. 
Considering the remarkable success in the past, PEFRA PLC will
continue to stress the importance of humans and the dialog in
partnership with the customer.



Bezugsländer für 
PEFRA-Produktteile

Countries supplieing
PEFRA product parts

Indien

Südafrika

USA

Schweden

Dänemark

Deutschland

England

Frankreich

Schweiz

Österreich

Ungarn

Italien

zertifiziert nach ISO 9001:2000
The PEFRA PLC has been certified by ISO 9001:2000
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Was zählt ist Leistung!

Performance counts!

VAWaluminiumAG

PEFRA Aktiengesellschaft
Am Bühl 4 • 84174 Eching / Weixerau
Germany

Tel.: +49 (0) 87 09 / 92 16-0
Fax: +49 (0) 87 09 / 92 16-14
info@pefra.net
www.pefra.net


