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TECHNIK & MANAGEMENT

Schwerlast-Nutzfahrzeuge 
seit 1986
Die in Essen ansässige ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH zählt zu den 
renommiertesten Adressen, wenn es um flexible und auf den 
Kunden individuell zugeschnittene Lösungen im Schwertransport- 
aber auch im Kranbereich geht.

eit Gründung der ES-GE im Jahr 
1986 haben sich die angebotenen 
Leistungen des Unternehmens stets 
an der Nachfrage des Marktes orien-

tiert. Als eingetragener Hersteller und herstel-
lerunabhängiger Händler kann die ES-GE ziel-
gerichtete und effiziente Konzepte anbieten, sei 
es beim Fahrzeug selbst oder in den Bereichen 
Service, Miete und Mietkauf. Das Unternehmen 
ist in der Lage, bereits bei der Planung eines 
Neufahrzeugs auf Kundenwünsche einzugehen, 
um Lösungen mit dem am besten geeigneten 
Hersteller umzusetzen. Ziel ist es stets, Spedi-
tionen, Transportunternehmen und Kranbe-
treibern Lösungen anzubieten, deren Qualität 
und Nutzbarkeit den jeweiligen Anforderungen 
entsprechen.

Ob Kauf oder Miete – ein langfristig geplan-
ter Vorrat sowie reservierte Bauplätze bei allen 
Lieferanten ermöglicht es der ES-GE, kurzfristig 
auf Anfragen zu reagieren. Mit den flexiblen, am 
jeweiligen Bedarf ausgerichteten Mietmodellen 
bietet die ES-GE ihren Kunden zahlreiche Mög-
lichkeiten, auf den Fahrzeugbestand des Unter-
nehmens zuzugreifen – seien es Sattelanhänger, 
Satteltieflader, Anhänger oder auch Sattelzug-
maschinen oder Lkw. Letztere werden auch mit 

S

Bei ES-GE kann man auch Gebrauchtkrane kaufen. Im Bild ein 3-achsiger Grove GMK 3050,  
Erstzulassung 08/1999, den es mit passendem Ballastanhänger gibt und den ES-GE auch  
zur Miete beziehungsweise Mietkauf anbietet.

Derzeit bietet ES-GE nach eigenen Angaben circa 60 3- bis 8-achsige neue und gebrauchte Tele-Semitieflader.

Ladekran angeboten. Kerngeschäft des Unter-
nehmens sind teleskopierbare Spezialfahrzeuge, 
auf die letztlich auch der Ursprung der ES-GE 
zurückzuführen ist.

Kurz- und Langzeitmiete – die Grenzen zwi-
schen den Beschaffungsalternativen „Kauf “ und 

„Miete“ sind bei der ES-GE fließend, sei es im 
Bereich Kurz- oder Langzeitmiete. Vorab defi-
nierte Kaufoptionen ermöglichen zudem einen 
kostenoptimierten Erwerb der Mietfahrzeuge.




