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Über 60 Jahre Tradition
Die Anfänge der Isoli S. p. A. gehen auf das Jahr 1946 zurück, als Lkws eine große Bedeutung für den 
besseren und schnelleren Wiederaufbau Italiens hatten. Hier wurden Männer mit breiten Schultern, bril-
lanten Ahnungen und klaren Ideen gebraucht, so das Unternehmen. Innerhalb weniger Jahre wurde Isoli 
zu einem großen, modernen Unternehmen, das schnell auf die Bedürfnisse eines schnell wachsenden 
und veränderten Marktes reagieren konnte.

Über Jahre hinweg war Isoli 
nach eigenen Angaben dank 
seiner Qualität, Beständigkeit 
und Innovation einer der ita-
lienischen Markführer. Diese 
herausragende Position half, 
Isoli-Produkte stärker in frem-
den Märkten einzuführen. 
Heute ist das Unternehmen auf 
den Märkten in West- und Ost-
europa genauso präsent wie im 
Mittleren und Fernen Osten.

Isolis Zukunft hat mit mo-
dernsten Technologieentschei-
dungen und Investitionen in 
personelle Ressourcen und En-
ergie bereits begonnen, indem 
Lösungen erarbeitet werden, 
die dem immer anspruchs-
volleren und aufmerksameren 
Markt gerecht werden. Die Zu-
kunft resultiert aus der Gegen-
wart, die ein stetiges Wachstum 
bei Personal, Ideen, Produk-
tionsmethoden, Designs und 
Organisation aufweist. Die Zer-
tifizierung nach ISO 9001 be-
steht bereits seit 1996.

Die Zukunft zeigt sich in 
massivem Computereinsatz 
in den Entwurfs- und Produk-
tionsabläufen zusammen mit 
passenden Technologien, um 
schneller besser funktionieren-
de und sicherere Maschinen 
zu bauen. Die Isoli-Produkt-
palette umfasst dabei Lkw-Ar-
beitsbühnen mit 14 m bis 60 m 
Arbeitshöhe, Bergungs- sowie 
Militärfahrzeuge.

Die Isoli S. p. A. packt nach 
eigenen Angaben Produktions-
probleme engagiert und reso-
lut an, indem sie die am besten 
geeignete topaktuelle Techno-
logie, die effektivste und effi-
zienteste Organisation zusam-
men mit Materialien nutzt, die 
nach den höchsten internati-
onalen Standards zertifiziert 
sind. Ebenso unterhält Isoli 
Partnerschaften mit den wett-
bewerbsfähigsten Lieferanten 
auf dem Markt, die versichern, Ein Geschäftszweig von Isoli ist die Produktion von …
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dass Isoli-Produkte eine Top-
qualität bieten.

Das Unternehmen hat 
immer den festen Glauben 
vertreten, dass die wirkliche 
Qualität eines Produkts nur zu-
sammen mit einem gefälligen 
Originaldesign gelingt. Die 
Isoli-Ausrüstungen sind heute 
ein Maßstab für Sicherheit und 
Effizienz auf dem Markt, aber 
auch entworfen, um der Nach-
frage nach einem attraktiven 
Erscheinungsbild nachzukom-
men. Isoli-Produkte kombinie-
ren gefällige Ästhetik mit Sub-
stanz.

Die Isoli-Produktion deckt 
die Bereiche Bergungsfahr-
zeuge, Kranfahrzeuge und 
Hubarbeitsbühnen ab und 
erstreckt sich bis zum mili-
tärischen Sektor mit Ausrü-
stungen wie Fahrzeugkrane 
und Transportsysteme für Lo-
gistikzwecke. Isoli ist hinsicht-
lich Qualität und Design ein 
führendes Unternehmen im 
Bereich Bergungsfahrzeuge mit 
einer breiten Palette passend 
zu internationalen Markter-
fordernissen, so der Hersteller. 
Der Hubarbeitsbühnenbereich 
umfasst alle Höhen bis zu 60 m. 
Mit Vielseitigkeit in Design und 
Produktion bedient Isoli alle 
speziellen Marktbedürfnisse.

Ausrüstung und Zubehör 
auf Industriefahrzeugen ist ein 
schnell wechselnder Sektor 
und Isoli reagiert prompt mit 
entsprechenden Mitarbeiter-

trainings und Technologie-Up-
dates. Isoli kann sich nicht nur 
mit authentischem, verantwor-
tungsvollem Know-how aus 
mehr als fünfundfünfzig Jahren 
auf dem Markt rühmen, son-
dern hat auch die notwendige 
Dynamik und die Kapazität, 
um dem Markt erfolgreich mit 
Topqualität, extrem sicheren 
und topaktuellen Produkten 
zu begegnen, so Isoli abschlie-
ßend. BM

… Hubarbeitsbühnen,
wie beispielsweise die PNT280J.




