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MARKT & MARKEN

b sofort bietet das Unternehmen 
wieder den gewohnten Service 
an. Das Fahrzeug-Umbauprojekt 
auf ATB-Standard ist abgeschlos-

sen, die Anlage ist montiert, der Innenausbau 
fertig und die Fahrzeugabnahme wurde vor ein 
paar Wochen gemacht.

Umfängliche Dienst-
leistungen rund um 

die Transport- 
begleitung

Die PC’s im Büro laufen und sind bereit,  
E-Mail-Anfragen, Genehmigungsbestellungen 
oder Begleitungs-Aufträge anzunehmen. Gerne 
werden auch Telefonanrufe auf +41 71 620 29 07  
entgegengenommen, um mit Rat und Tat im 
gewohnten Rahmen zur Verfügung zu stehen. 

„NEUANFANG … oder doch nicht? Ja genau, Sie lesen es richtig:  
Ich bin wieder da! Es freut mich, Ihnen meine Dienstleistungen  
wieder anbieten zu können und den gewohnten Service zu  
gewährleisten“, so die HuTra Huber Transportbegleitungen  
in ihrem Newsletter.
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Neustart in  Neustart in  
gewohnter gewohnter   
QualitätQualität

Angebotsanfragen werden in der Regel in-
nerhalb von 24 Stunden bearbeitet. Bei Geneh-
migungsbestellungen holt HuTra alle notwen-
digen Sonderbewilligungen ein. Dabei sollte 
jedoch genügend Zeit – 3 bis 10 Arbeitstage, je 
nach Strecke und Transportdimension – ein-
geplant werden. Selbstverständlich übernimmt 
HuTra auch die Streckenerkundung für den 
Kunden und überprüft die geplante Route auf 
Brücken, Baustellen und weitere Hindernisse.

Begleitungen: BF2/
Kurierdienste und ATB

Der Begleit-Service beginnt an einem Grenz-
übergang oder endet da. HuTra holt den Trans-
port an der Grenze ab und begleitet ihn durch 
die Schweiz bis zum Ziel. Das Unternehmen 
bietet diesen Service auch im grenznahen Ge-
biet CH/D an. Sollte der Fahrer etwas brau-
chen, werden auch Kurierfahrten durchgeführt. 

„Als einer der ersten AT-Begleiter in der 
Schweiz für die polizeiersetzende Begleitung 
kenne ich die Belange, Wünsche, Erwartungen 
und Ziele, die Sie als Kunde haben nur zu gut“, 
erläutert HuTra. Der Faktor Zeit spielt immer 
mit, sei es wegen Baustellen, Brückenauflagen 
oder Krantermine, die nicht eingehalten werden 
können. „Da sind wir als Ihr Partner da, um dies 
im Vorfeld abzusprechen und zusammen mit 
Ihnen im Team zum Erfolg zu bringen.“

Das neueste Begleit-Fahrzeug, ein VW Tou-
ran, wurde nach dem neuesten Stand der Technik 
innen sowie außen ausgerüstet und verbessert. 
Der „Touri“ – so der Kosename des Neuzugangs –  
macht nun das Dutzend voll. In den letzten Jah-
ren hat HuTra die Fahrzeuge selber nach den 
neuesten Erkenntnissen ausgebaut und ständig 
verbessert. Der „Touri“ erfüllt die Standards zu 
den Vorschriften der KaPo Zürich, um die ATB-
Begleitungen ausführen zu dürfen. Nun steht er 
bereit, um für die Kunden auf Tour zu gehen.

Auf dem neusten Stand der Begleit-Technik: die VW Touran.




