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Truckstyling: 
Der Wohlfühl-Lkw!
Stefan Wemhoff schickte der STM-Redaktion unlängst einige Bilder zu, die belegen, dass auch eine ab 
Werk schon sehr gut ausgestattete Fahrerkabine noch ein wenig wohnlicher gestaltet werden kann.

Die Wemhoff internationa-
le  Spedition, Transporte und 
Verschiffungen GmbH & Co. 
KG in Legden ist ein kleiner 
Speditionsbetrieb, der in ein 
Lkw-Handelsunternhemen 
eingegliedert ist. Das Haupt-
aufgabengebiet des Unterneh-
mens liegt im Fahrzeug- und 

Baumaschinentransport. Au-
ßerdem zählen auch Indus-
trie- und Verpackungsfirmen 
zum Kundenstamm. 

Wemhoff setzt einen Taut-
liner mit Mitnahmestapler 
ein, unter anderem für Fahr-
zeug- und Maschinentrans-
porte unter Plane. Mit einem  

Tiefbettsattelauflieger fährt das 
Unternehmen vom havarier-
ten Lkw über Baumaschinen, 
Maschinen für den Wasser-
bau, Container sowie Maschi-
nen – auch unter Überwurf-
plane – bis 3,7 m Höhe so 
ziemlich alles, was in das 12,5 m 
lange Tiefbett passt.

Hauptsächlich bedient 
Wemhoff die Märkte in Skan-
dinavien und BeNeLux, ab und 
zu geht es aber auch nach Ös-
terreich, in die Schweiz und 
nach Italien.

 Stefan Wemhoff betont die 
hohe Identifikation der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 

Wemhoff-Fahrzeuge im 
Einsatz. Das rechte Bild trägt 
die passende Bildbezeichnung 
„knapp“.
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mit der Arbeit und den Fahr-
zeugen, was auch in der Lkw-
Ausstattung zum Ausdruck 
kommt. Die Fahrerhäuser sind 
so luxuriös ausgestattet, dass 
der Arbeitsplatz eben auch 
eine wohnliche Note hat, die 
Lkw sind gut ausgerüstet und 
werden perfekt gewartet und 
gereinigt, worauf das Unter-
nehmen sehr großen Wert legt.

Weil aber auch ein perfekt 
ausgestatteter Lkw immer 
noch ein wenig besser ausge-
stattet werden kann, hat Stefan 
Wemhoff unlängst für den Vol-
vo FH 12 zusammen mit einem 
Freund einen Holzboden ge-
fertigt. Der Freund ist Eigentü-
mer einer kleinen Schreinerei 
und überlegt, in dieses Markt-
segment einzusteigen.  STM

Gute Pflege, luxuriöse Ausstat-
tung und auch einige Extras, 
wie zum Beispiel der maßge-
schneiderte Holzboden – so 
wird ein Nutzfahrzeug zum 
Wohlfühl-Lkw.

Der Hauben-Scania wird bei Wemhoff als „Feuer-
wehr“ – die richtige Fahrbe hat er ja –  eingesetzt.




