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125 Jahre Broshuis

Für den niederländischen Hersteller Broshuis markiert das Jahr 2010 ein ganz besonderes Jahr:  
bereits seit 125 Jahren ist das Unternehmen mit seinen Transportlösungen „im business“.

Der nach eigenem Bekun-
den älteste Hersteller von Auf-
liegern für Spezialtransporte 
kann auf eine lange Tradition 
zurückblicken und ist trotzdem 
bis heute ein 100%iges Famili-
enunternehmen. Diese lange, 
erfolgreiche Geschäftstätigkeit 
basiert auch auf dem Vertrauen 
zu seinen Kunden und Liefe-
ranten, wie man bei Broshuis 
betont. 

Broshuis wurde 1885 in Mui-
den, Niederlande, gegründet 
und produziert seither Auflie-
ger für Spezialtransporte. Wo es 
einst mit Pferdetransportwagen 

begann, werden inzwischen bis 
zu 65 m lange Auflieger auf Kiel 
gelegt. 

Im Jahr 1962 erfolg-
te der Unternehmensum-
zug nach Kampen. Zunächst 
belegte Broshuis dort eine 
Fläche von circa 5000 m2,
auf denen sozusagen die ersten 
Schritte gemacht wurden. Mitt-
lerweile hat sich der Standort 
zu einer zusammenhängenden 

Produktionsfläche von circa 
55.000 m2 ausgewachsen. 

Derzeit beschäftigt Bros-
huis etwa 150 Mitarbeiter. Die-
se arbeiten in erster Linie im 
Stammwerk in Kampen, wo die 
Auflieger nicht nur entwickelt, 
sondern auch in vollem Um-
fang hergestellt und montiert 
werden.

Wie Broshuis hervorhebt, er-
wies sich das Unternehmen in 

seiner 125-jährigen Geschäfts-
tätigkeit stets als ein gesundes 
und zukunftsorientiertes Un-
ternehmen. Gerade dies macht 
den Hersteller in seinem Selbst-
verständnis zu einem verläss-
lichen Partner für Kunden und 
Lieferanten. Vor allem in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten 
sei dies unverzichtbar, heißt es 
hierzu aus dem Unternehmen. 
Doch auch in anderer Hinsicht 
trägt diese Kontinuität Früchte. 
So wurden in den zurückliegen-
den 125 Jahren von und durch 
Broshuis B.V. viele Erfindungen 
und Entwicklungen im Markt 

Das Unternehmen plant und produziert  
Auflieger bis zu 100 % nach Kundenwunsch.

Broshuis wurde 1885 in Muiden gegründet. Seither hat 
sich im Fahrzeugbau viel getan.

Broshuis-Fahrzeuge im Wandel der Zeit. 1958 fertigt das 
Unternehmen den ersten ausziehbaren Auflieger, 1965 
folgt der erste Tieflader, den es noch im selben Jahr auch 
als ausziehbare Variante gibt. Containerchassis kommen 
ab 1983 hinzu.
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gemeinsam mit den Kunden 
realisiert. 

Dabei baut Broshuis heute 
auch auf eine enge und lang-
fristige Partnerschaft mit Her-
stellern von Windenergiean-
lagen und Baumaschinen.  So 
sind es insbesondere auch Spe-
zialauflieger für Netzbetreiber, 
die ideal für den Transport der 
Windkraftanlagen geeignet und 
Zeugnis der jüngsten Entwick-
lungen des Hauses sind.

Neben zahlreichen Kunden 
im zivilen Markt ist Broshuis 
B.V. auch ein geschätzter Part-
ner für die Verteidigungsmi-
nisterien mehrerer europäi-
scher Staaten. Dass Broshuis 
inzwischen 125 Jahre alt wird, 

überrascht sicher keinen Insi-
der und Branchenkenner. Das 
Unternehmen plant und pro-
duziert Auflieger bis zu 100 % 
nach Kundenwunsch. Die per-
sönliche Beziehung zu den 
Kunden, unabhängig ob groß 
oder klein, ist eine der Stärken 
im „BROS-HOUSE“. 

Natürlich beruht der 125. 
Geburtstag von Broshuis auch 
auf der beständig hochwertigen 
Qualität, die das Unternehmen 
liefert und auszeichnet. Unter-
strichen wird dies durch den 
Umstand, dass ausnahmslos al-
le Broshuis-Fahrzeuge im nie-
derländischen Kampen geplant 
und gefertigt werden. 

Weil Entwicklung und Pro-
duktion unter einem Dach ver-
eint sind, sieht sich Broshuis 
in die Lage versetzt, jederzeit 
seine Qualitätskontrollen und 
Garantien sicherstellen. Jähr-
lich finden etwa 500 spezielle 
Multifunktions-Auflieger und 
500 Container-Chassis den Weg 
zu großen und kleinen Kunden. 
Die umfangreiche Produktpa-

lette umfasst Semi-Tieflader, 
Tieflader, Plateauauflieger mit 
und ohne hydraulischer Steu-
erung sowie multifunktionale 
Container-Chassis. Broshuis 
bietet seinen Kunden stets eine 
komplette Lösung. Mit dieser 
Flexibilität kann Broshuis sei-
nen Kunden Fahrzeuge bieten, 
die keine Wünsche offenlassen.

Broshuis liefert jährlich circa 500 Auflieger und 500 Containerchassis aus.




