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Werkserweiterung in Kampen

Die neue Halle soll laut Bros-
huis zur Verbesserung der Qua-
lität beitragen und helfen, Lie-
ferzeiten zu verkürzen. In der 
neuen Produktionshalle werden 
künftig Stahlteile geschnitten, 
gebogen und abgekantet. Derzeit 
erbringen externe Zulieferer die-
se Arbeiten. Ab Anfang 2018 will 
Broshuis sie in Eigenregie durch-
führen. 

Außerdem sollen in der neuen 
Halle diverse Vorbereitungsar-

beiten durchgeführt werden, so-
dass am heutigen Standort Raum 
für neue Produktionsbereiche 
frei wird und die Sattelauflieger-
Produktion erhöht werden kann. 

Neben dem Bau der neuen 
Produktionshalle investiert Bro-
shuis auch in moderne Produk-
tionsmittel und -techniken, so 
zum Beispiel in einen 2D-Laser-
schneider zum Schneiden von 
Stahlblechen sowie in einen 3D-
Laserschneider für die Profilbe-

arbeitung. Auch die drei neuen 
Gesenkbiegepressen, die das 
Unternehmen zum Umformen 
von Stahlteilen angeschafft habt, 
sind auf dem neuesten Stand der 
Technik. Hier werden die Zeich-
nungen der Konstruktionsab-
teilungen direkt in die Pressen 
eingelesen.

Später sollen auch Schweiß-
roboter in der neuen Halle zum 
Einsatz kommen.

„Wir haben uns bewusst da-
für entschieden, in Zukunft al-
les selbst zu machen“, erläutert 
Pieter-Bas Broshuis. „So können 
wir noch schneller agieren und 
die Qualität am besten gewähr-
leisten. Wir sind bekannt für 
die Qualität und die Stabilität 
unserer Auflieger. Diesen Sta-
tus möchten wir behalten, und 
das erfordert auch Investitionen 
in unsere Produktionsmittel. In 
den vergangenen zehn Jahren 

Broshuis erweitert derzeit das Werk in Kampen. Auf dem 100.000 m² großen firmeneigenen Gelände entsteht 
eine komplett neue Produktionshalle mit einer Fläche von 6.000 m².

Der neue Auflieger-Konfigurator von Broshuis bietet jetzt noch mehr Möglichkeiten und lässt sich sowohl vom PC als auch von mobilen Endgeräten aus bedienen.
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Wir heben und bewegen bis zu 500t

VERSATILE REACH STACKER

HEAVY DUTY
RANGE
• Tragkräfte von 150t bis 500t
•  Für Schwerlast / Schwergutum-

schlag / Projekt Geschäft
•  Verfahrbarkeit unter  

voller Last
•   Große Anzahl an An- 

baugeräten verfügbar
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In der neuen Produktionshalle wird Broshuis künftig unter anderem in Eigenregie Stahlteile schneiden, biegen und abkanten.

haben wir Gesamtinvestitionen 
in Höhe von über 30 Millionen 
getätigt, und zwar in bessere 
Qualität, höhere Kapazitäten 
und vor allem eine effizientere 
Produktion. Wir investieren in 
Arbeitsplätze in den Niederlan-
den.“

Die Halle soll Ende 2017 fer-
tiggestellt sein. Gelegenheit zu 
einer Werksbesichtigung gibt es 
beim Broshuis-Event am 13. Ja-
nuar 2018.

Wer sich zwischenzeitlich 
schon für einen neuen Auflie-
ger von Broshuis interessiert, 

der kann sich beim Kauf nun 
noch besser durch den erneu-
erten Auflieger-Konfigurator 
unterstützen lassen. Hier lassen 
sich Auflieger nach Wunsch zu-
sammenstellen und miteinander 
vergleichen. Dabei kann man 
nicht nur die geplante Investiti-
onssumme als Filter eingeben, 
sondern per Mausklick lassen 
sich auch ganz unverbindlich die 
Nettopreise erfragen.
 STM

Die neue Halle soll Ende 2017 fertiggestellt sein.




