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Markenpositionierung Markenpositionierung 
geschärftgeschärft

it großer Leidenschaft fer-
tigen die Branchenexperten 
von TII seit mehr als 150 
Jahren technologisch füh-

rende Transport- und Manövrierlösungen für 
Industrie und Transportlogistik. Bis heute trei-
ben die Bedürfnisse der Kunden TII Scheuerle 
und TII Kamag an, für den Kunden bestmög-
liche Lösung für seine Aufgabenstellung an-

Die TII Group modernisiert ihren Markenauftritt, schärft damit die  
Markenpositionierung und bietet allen Kunden optimale Orientierung 
im umfassenden Produktangebot. Die starke und identitätsstiftende 
Dachmarke TII steht für die Verbindung aus Tradition und Moderne.  
Mit dieser zukunftsorientierten Neuausrichtung stellt TII klar, dass  
Kunden bei der TII nicht nur ein innovatives Produkt kaufen, sondern 
darüber hinaus eine verlässliche Partnerschaft erhalten, die ein Fahr-
zeugleben lang dauert, so eine Kernaussage auf der bauma-Pressekon-
ferenz. Damit untermauert TII das Versprechen an die Kunden, sie mit 
ihren zukunftsweisenden Produkten zu Höchstleistungen zu befähigen 
und im wahrsten Sinne die Welt zu bewegen – gemäß dem Anspruch 
und dem Motto „TII: Move the World“.

M zubieten. Mit ihrer außergewöhnlichen Bran-
chenerfahrung und -Expertise befähigen die 
Branchenexperten ihre Kunden, deren komple-
xen Aufgabenstellungen gemeinsam zu lösen.

Hierbei ist es der Anspruch der Ingenieure 
und Techniker, sich vollkommen auf den Kun-
den einzulassen und gemeinsam mit ihm, die 
für den individuellen Einsatz passgenaue Trans-
portlösung zu entwickeln. Dr. Gerald Karch, 

CEO TII, betont „TII steht für die Verbindung 
von Moderne und Tradition. Das bedeutet, dass 
wir einerseits innovative und praxisgerechte 
Transport- und Manövrierlösungen anbieten, 
andererseits großen Wert auf Verlässlichkeit und 
Kundenorientierung legen. Mit Lösungen von 
TII sind unsere Kunden in der Lage, die Welt zu 
bewegen! Das betonen wir auch mit dem Messe-
motto „TII: Move the World“.

Der Messeauftritt der TII auf der diesjährigen hatte das Motto: „Move the world“.   STM-Bild
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Dieser Anspruch gilt unabhängig von der 
Größe und des Umfangs des Kundenprojekts. 
Die Mission von TII ist, den Erfordernissen von 
allen Transportherausforderungen zuverlässig 
und partnerschaftlich Rechnung zu tragen ganz 
unabhängig davon, ob es sich dabei um kleine, 
große oder ganz spezielle Aufgaben handelt. 
„TII setzt sich unermüdlich ein, ihre Kunden zu 
Höchstleistung zu befähigen. Kunden kaufen bei 
TII nicht nur ein Produkt, sondern eine Partner-
schaft, die ein Fahrzeugleben lang und darüber 
hinaus dauert“, erklärt Dr. Gerald Karch, CEO 
der TII. Diese besondere Beziehung zu den 
Kunden spiegelte der im neuen Corporate De-
sign gestaltete Messeauftritt auf der diesjährigen 
bauma wider.

Der ausgeprägte Kundenfokus ist ein zentra-
ler Anspruch von TII. Die in dritter Generation 
von der Familie Rettenmaier geführte, traditi-
onsreiche Unternehmensgruppe orientiert sich 
langfristig. Beständigkeit, Leidenschaft für die 
Aufgabe und ein hohes Maß an Verlässlichkeit 
sind die Anliegen von TII. Aus der jahrzehnte-
langen Tätigkeit erwächst auch die außerordent-
liche Branchenexpertise der TII Branchenspezi-
alisten und deren Innnovationsfreude.

TII Scheuerle und TII 
Kamag mit klarer 

Branchenzuteilung
Die Innovationskraft der Unternehmens-

gruppe fußt auf dem umfangreichen Know-how 
der Branchenspezialisten TII Scheuerle und TII 
Kamag. Der neue Markenauftritt betont ihre 
Zugehörigkeit zu TII. Die jeweiligen Kompe-
tenzen von TII Scheuerle und TII Kamag sind 
klar aufgeteilt. TII Scheuerle ist der Spezialist für 
Schwerguttransportlösungen auf der Straße und 
Off-road. Darunter fallen die Lösungen für die 
Baubranche und Energieindustrie ebenso wie 
die für die Luft- und Raum- sowie die Schiff-
fahrtsbranche und anderer.

TII Kamag wiederum entwickelt Lösungen 
für den innerbetrieblichen Transport. Dazu 
zählen Fahrzeuge für die Hoflogistik und der 
Metallurgie sowie alle speziell für die jeweilige 
Anwendung entwickelten Fahrzeuge. „Die mo-
dernisierte Markenarchitektur ermöglicht eine 
klare Zuordnung der Branchen und Anwen-
dungsbereiche unserer Kunden zu den beiden 
Branchenspezialisten. Dadurch können wir 
noch besser und direkter auf unsere Kunden zu-
gehen. Unsere Kunden wiederum können unsere  

Lösungsangebote noch klarer identifizieren“,  
erläutert Dr. Gerald Karch.

Innovativ, wirtschaft-
lich und praxis- 

gerecht: Transport- 
lösungen stärken 
Bau- und Energie-

industrie und treiben 
Nachhaltigkeit voran

Transportlösungen von TII tragen zu mehr 
Nachhaltigkeit bei. Der für die Energiewende 
nötige Anlagen- und Versorgungsinfrastruktur-
bau ist ohne Spezialtransporte nicht möglich. 
Das bestätigte auch der renommierte Nachhal-
tigkeitsexperte Prof. F. J. Radermacher am TII 
Stand. Das Ziel, Klimaneutralität bis Mitte des 
21 Jahrhunderts zu erreichen, ist notwendig, um 
die Erderwärmung zu begrenzen. Ein wesent-
licher Erfolgsfaktor hierfür ist die erfolgreiche 
Energiewende. Damit der Umstieg auf erneuer-
bare Energien und eine Dekarbonisierung ge-
lingt, sind Spezialtransporte für den Anlagen-, 

Am 26.10. fand auf dem Stand der TII Group die Pressekonferenz statt (v.l.n.r.): Filippo Baldassari, Managing Director von TII Scheuerle & TII Kamag, Susanne 
Rettenmaier, geschäftsführende Gesellschafterin der TII Group, Patrick Gevelmann, Director Marketing & PR TII Group, und Dr. Gerald Karch, CEO TII. 
 STM-Bild
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Kraftwerks- und Versorgungsinfrastruktur-Bau 
unerlässlich. Das erläuterte der Wirtschaftswis-
senschaftler und Nachhaltigkeitsforscher Prof. 
Dr. Dr. Dr. h.c. Franz-Josef Radermacher. Mit 
innovativen, wirtschaftlich effizienten Spezial-
fahrzeugen unterstützen die Unternehmen der 
Heilbronner TII Group die Energiewende.

Transportlösungen 
von TII für die Bau- 

und Energieindustrie 
im Überblick

Transport- und Manövrierlösungen von TII 
bieten beinahe unbegrenzte Anwendungsmög-
lichkeiten. Zur bauma 2022 bauten die TII Mar-
ken TII Scheuerle und TII Kamag das Angebot 
an Transportlösungen und Mehrwertdienstleis-
tungen für die Baubranche und Energieindust-
rie entsprechend wesentlicher Kundenbedürf-
nisse noch aus, um vor allem Transporteffizienz, 
Betriebskosten, Bedienkomfort und Transport-
sicherheit weiter zu optimieren.

Der neue K25 L: Speziell für die Windindus-
trie hat TII Scheuerle den K25 L entwickelt. 
Diese modularen Plattformwagen eignen sich 
aber auch für alle anderen Einsätze, die mit 
Ladegütern umgehen müssen, die hohe Punkt-
lasten erzeugen und gleichzeitig einen hohen 
Lastschwerpunkt aufweisen. Hier punktet der 
K25 L, dessen Namenszusatz L („Low“) auf die 
besonders niedrige Plattformhöhe verweist, mit 
Flexibilität, Standsicherheit und Fahrstabilität.

Der WT70: Mit bis zu 140 Tonnen Nutz-
last definiert der WT70 die Königsklasse der 
Turmsegmenttransporte. Hier stehen Zuladung 
und Länge des Transports in einem idealen 
Verhältnis, da sich die Achslinien der Vor- und 
Nachläuferkombination je nach Nutzlastbedarf 
zusammenstellen lassen. Der WT70 befördert 
auch Windturmsegmente der leistungsstärksten 
Windkraftanlagen sicher und wirtschaftlich auf 

der Straße. Zudem bietet das System aufgrund 
der hohen Zuladungsreserven allen Flotten eine 
hohe Investitionssicherheit.

EuroCompact U7: Der neue EuroCompact 
U7 für die Nutzlastklasse von 60 bis 120 Tonnen 
ist die wirtschaftliche Lösung für den Transport 
von Baumaschinen, Steinbrechern, Transforma-
toren und anderem schweren Gerät. Wo ande-
re bereits Modulfahrzeugkonzepte einsetzen, 
ist TII Scheuerle mit dem EuroCompact U7 in 
der Lage ein deutlich kompakteres, wendigeres 
und wirtschaftlicheres Fahrzeug anzubieten, das 
dabei Vorteile bei Genehmigungsverfahren und 
Leerfahrten bietet. Zudem kann der Kunde das 
neue Modell mit dem Zusatzfahrwerk SmartAx-
le sowie drei verschiedenen Schwanenhälsen 
kombinieren und es so entsprechend Nutzlast-
bedarf und Sattellast optimal anpassen. Heraus-
ragend sind auch die grundsätzlich besonders 
leichte Bedienbarkeit und hohe Ergonomie der 
Baureihe sowie durch das Clever Coupling Sys-
tem, welches das Trennen von Schwanenhals 
und SmartAxle spürbar erleichtert.

EuroCompact FL02: Als zweiter Vertreter 
der EuroCompact-Baureihe trat der FL02 an. 
Das Einstiegsmodell in die EuroCompact Welt 
trumpft unter anderem mit bis zu 36 Tonnen 
Nutzlast, einer besonders niedrigen Ladehöhe 

im Tiefbett sowie einem optimalen Verhältnis 
von Gesamtzug- zu Ladelänge auf. Ob Bauma-
schinen, Stahl- und Betonteile oder Container –  
der FL02 punktet mit seiner enorm flexiblen 
Einsatzfähigkeit, unkompliziertem Handling 
und erfüllt dabei, selbst bei ausgezogenem Tele-
skop, die Ein-Fahrer-Regelung.

SPMT PowerHoss: Der SPMT PowerHoss ist 
der wendige Allrounder für die innerbetriebli-
che Logistik, zum Beispiel wenn es darum geht 
schwerste Bauteile wie Großbaggerteile und 
Turmkranelemente auf Baustellen oder Tun-
nelbohrmaschinen millimetergenau zu manöv-
rieren. Ein weiterer entscheidender Vorteil des 
SPMT PowerHoss ist neben seiner Vielseitig-
keit der geringe Trainingsaufwand für die Be-
diener – hier gilt das Prinzip „Plug-and-Play“. 
Gerade erst hat TII Scheuerle das PowerHoss 
Programm mit dem Sechsachser SPMT Power-
Hoss 330 nach oben abgerundet. 330 Tonnen 
Nutzlast stehen hier pro Modul zur Verfügung. 
Ist einmal mehr nötig, dann lassen sich die ein-
zelnen Module unkompliziert mechanisch oder 
elektronisch koppeln und im Verbund bewegen.

Bestseller SPMT –  
seit 40 Jahren  

weltweit gefragt
Der große Bruder, ein SPMT 6-Achser, war 

ebenfalls in München dabei. SPMT Module bie-
ten dank der beliebig vielfältigen Koppelungs-
möglichkeiten eine theoretisch unbegrenzte 
Nutzlast und kommen unter anderem dann 
zum Einsatz, wenn Straßen-, Autobahn- und 
Eisenbahnbrücken oder Stahltragwerke instal-
liert beziehungsweise demontiert werden. Aber 
auch zahlreiche Weltrekorde beim Transport 
von z. B. ganzen Öl- und Gasplattformen oder 
zuletzt einer Verdampfungsanlage mit über 
17.000 Tonnen Gewicht kann der SPMT mitt-
lerweile verzeichnen. Dank ihrer Vielseitigkeit 
und weil sie sich aufgrund des Containermaßes 

Insbesondere für den Transport großer Turmsegmente von Windkraftanlagen entwickelt:  
die Kombination aus K25L und WT70.   STM-Bild

Der neue EuroCompact U7 von TII Scheuerle punktet mit Wendigkeit, ist für den Transport von  
schwerem Gerät konzipiert und einfach zu bedienen.  STM-Bild
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zu Einsatzorten weltweit transportieren lassen, 
entwickelten sich die im Jahr 1983 eingeführten 
Transportmodule schnell zum Bestseller von TII 
Scheuerle. Im kommenden Jahr feiern sie Jubilä-
um. Dann ist der SPMT, der von TII Scheuerle 
eingeführt wurde, seit 40 Jahren ein Synonym 
für diese Transporttechnologie.

TIIGER UHD: Speziell für die aufstrebenden 
Märkte in Asien, dem Mittleren Osten, Afrika 
und Südamerika bietet TII den TIIGER UHD 
an. Die Technik der modularen Plattformwa-
gen orientiert sich an den Funktionalitäten der 
Baureihen K25. Der TIIGER UHD bietet eine 
robuste Technik sowie ein attraktives Kosten-
Nutzen-Verhältnis und lässt sich mit vielen an-
deren Transportmodulen in der Bestandsflotte 
kombinieren.

Unternehmen der 
TII Group: Maßstäbe 
beim Service setzen
Effiziente Servicestrukturen sorgen für hohe 

Verfügbarkeit der Fahrzeuge aus der TII Group. 
Zum Angebot gehören 24/7-Ersatzteilversor-
gung, schnell verfügbare Servicemitarbeiter und 
Ferndiagnose. Zudem trägt fortan eine maßge-
schneiderte Telematik-Lösung dazu bei, die Effi-
zienz der Flotte noch weiter zu erhöhen.

Fahrzeuge der TII Group befördern wertvol-
le Ladungen weltweit und halten als Transport-
mittel der Werklogistik Industriebetriebe und 
Logistikzentren am Laufen. Die ständige Ver-
fügbarkeit der Fahrzeuge ist ein Kernbedürfnis 
der Kunden. Neben der Premium-Qualität des 
Transportmittels ist ein leistungsfähiges After-
Market-Angebot der Garant für reibungslose 
Transport- und Logistikprozesse sowie wirt-
schaftliche Betriebskosten. Effiziente Prozes-
se bei Wartung und Reparatur sowie Retrofit 
zählen zu den ausgewiesenen Stärken der TII 
Group. Sie bieten allen Kunden darüber hinaus 

eine zuverlässige Ersatzteillogistik und schnelle 
Hilfe bei Servicearbeiten.

Das Servicenetz der TII Group ist europa- 
und weltweit flächendeckend organisiert und 
bietet schnellste Reaktionszeiten. Über den On-
lineshop Click4Parts können Kunden rund um 
die Uhr an sieben Tagen der Woche komfortabel 
hochwertige Ersatzteile bestellen. Per PC, Tablet 
und Smartphone haben sie Zugriff auf viele tau-
send Komponenten, die alle wesentlichen Ver-
schleiß- und Wartungsteile umfassen. Ebenso 
kundenfreundlich geschieht die Teileidentifika-
tion. Der Kunde kann sie über Fahrzeugidenti-
fikationsnummer (FIN) oder Teilenummer be-
ziehungsweise -name bestimmen. Innerhalb von 
Europa liefert TII Ersatzteile innerhalb von 24 
Stunden. Sofern die Bestellung bis 18 Uhr ein-
geht, kommt die Ware am nächsten Tag an.

Ferndiagnose ermög-
licht schnelle Hilfe

Sind aufwendigere Servicearbeiten nötig, 
reisen qualifizierte Mitarbeiter der TII beim 
Kunden an. Europaweit sind sie innerhalb eines 

Tages und weltweit innerhalb von 48 Stunden –  
soweit die Einreisebedingungen des jeweili-
gen Landes dies zulassen – vor Ort und leisten 
schnelle Hilfe. TII Experten können aber noch 
schneller Hilfe leisten, denn die Ferndiagnose 
für Fahrzeuge von TII Kamag und TII Scheuerle 
ermöglicht es ihnen, Fehler schon vom Schreib-
tisch aus zu analysieren und entsprechende 
Maßnahmen in die Wege zu leiten. Oft sind letz-
tere schon ausreichend, um das Fahrzeug weiter 
zu betreiben. Flottenbetreiber haben die Mög-
lichkeit, über das Internet auf technische Doku-
mente der TII Wissensdatenbank zuzugreifen, 
die sie bei Wartungsarbeiten und Reparaturen 
unterstützen.

Spezielle Telematik 
ermöglicht optimale 

Betriebskosten
Viele Fahrzeuge der TII können fortan mit 

der Telematik-Lösung „Connect“ aus- oder 
nachgerüstet werden, die den Zugang der Ser-
viceexperten zu den Informationen aus dem 
Fahrzeug wesentlich erleichtert. Fahrzeugbetrei-
ber wiederum profitieren von einem detaillier-
ten Flottenmanagement. Über ein Dashboard 
behalten sie die Auslastung und den techni-
schen Zustand ihrer Fahrzeuge immer im Blick 
und können so die Betriebskosten ihrer Flotte 
optimieren. Das ganzheitliche Denken von der 
Beschaffung des Neufahrzeugs bis hin zur Ver-
sorgung von Bestandsfahrzeugen mit Premiu-
mersatzteilen macht die TII zum verlässlichen 
Partner ihrer Kunden während der Lebensdauer 
ihrer Fahrzeuge und befähigt sie entsprechend 
dem diesjährigen Messe-Motto des Unterneh-
mens „Move the World“ im wahrsten Sinne des 
Wortes dazu, die Welt bewegen zu können.

SPMT PowerHoss330 – kompakter Allrounder. „Plug and play“ mit geringstem Fahrertraining.  STM-Bild

Vor fast 40 Jahren brachte TII Scheuerle den ersten SPMT auf. Auf der diesjährigen bauma in München 
war dieses Segment durch den SPMT 6-Achser vertreten.  STM-Bild




