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RIED. Um auch in Zukunft 
den hohen Anforderungen 
des Marktes gerecht zu wer-
den, wurde der Fuhrpark der 
Sonderreinigung bei  Schmidt 
mit acht neuen top Modellen 
der Crafter Transporterserie 
von VW erweitert. 

Diese neuen Nutzfahrzeuge sind 
als Sondermodelle innen und 
außen für alle speziellen Auf-
gaben der Sonderreinigungen 
konfiguriert und somit für die 
härtesten Aufgaben gebaut. 

Sicherheit für die 
Mitarbeiter
Der Laderaum des Crafters lässt 
sich dank der großen Heck-
flügeltüren und der breitesten 
Schiebetür seiner Klasse sehr 
schnell beladen. „In den 5-Sit-
zern sind unsere Teams dank der 
Blue Motions Technologie sehr 
sparsam und mit wenig Emissi-
onen in ganz Österreich für un-
sere Kunden unterwegs“, so Fir-
meninhaber Wenzel  Schmidt. 
Ergänzt wird diese Technologie 
durch umfangreiche Sicher-

heitssysteme wie Vorkehrungen 
zur Ladungssicherung, Not-
bremssignal, Reifendruckkon-
trollanzeige, das serienmäßige 
adaptive elektronische Stabili-
sierungsprogramm sowie wei-
tere serienmäßige Sicherheits-
garanten wie SRS Airbags, eine 
akustische Rückfahrwarnanla-
ge, Nebelscheinwerfer, Dach-
blinkleuchten usw. 

Jederzeit und entspannt 
unterwegs ist das Fahrerhaus 
großzügig bemessen, äußerst 
strapazierfähig und dennoch 

komfortabel. „Es erfüllt alle 
Ansprüche, die Schmidt an 
ein leichtes Nutzfahrzeug 
stellt, gerade auch in Sachen 
Ergonomie“, betont Schmidt-
Geschäftsführer Dipl. BW Karl 
Dauerböck MBA.

extreM effizient, Stärker 
alS je zuvor 
Modern und intelligent sorgen 
innovative Fahrassistenzsys-
teme für noch mehr Überblick 
im Straßenverkehr und bieten 
mit einer Geschwindigkeitsre-

gelanlage, einer automatischen 
Fahrlichtschaltung, Licht- und 
Regensensoren, Einparkhil-
fe und Rückfahrkamera ein 
Höchstmaß an Fahrkomfort. 
„Durch spezielle Dachkon-
struktionen für leichtes Hand-
ling diverser Aufstiegshilfen 
und durch eine Anhängerkupp-
lung für Sondermaschinen sind 
wir stärker als je zuvor im Ein-
satz“, so Johann Diermaier, Chef 
der Sonderreinigung.

Das Interieur und der La-
deraum sind variabel einge-

richtet und mit einzigartigen 
Transportmöglichkeiten je 
nach Anforderung belast-
bar. „Verschiedene Modelle 
schnell und einfach zu bestü-
cken, garantieren den Kunden 
den bestmöglichen Einsatz für 
jede Art von Sonderreinung 
vor Ort“, erklärt Schmidt.

führender faMilienbetrieb
Mit knapp 90 Fahrzeugen 
im gesamten Fuhrpark ist 
 Schmidt als führender Fami-
lienbetrieb seit Jahrzehnten 

sauber und sicher auf den 
Straßen unterwegs. Millionen 
von unfallfrei gefahrenen Kilo-
metern bestätigen die Sorgfalt 
der Unternehmerfamilie Edda 
M. und Wenzel Schmidt bei 
der Auswahl der Mitarbeiter 
und der Fahrzeuge im gesam-
ten Fuhrparkmanagement. 
Schmidt steht seit 30 Jahren 
für ressourcenschonende und 
umweltbewusste Reinigung 
und zählt zu den marktfüh-
renden Unternehmen dieser 
Branche in Österreich. Mit 

der Positionierung als starker, 
wenngleich zu Konzernen 
überschaubar großer Partner, 
bringt Schmidt mit einer ge-
mischten Kundenstruktur die 
Leistung optimal zum Einsatz. 
Mit einem Team aus Profes-
sionals und einer modernen 
und effizienten Infrastruktur 
beweist Schmidt permanent 
hohe Fachkompetenz und 
perfekten Service.

neuer, starker fuhrpark für die Sonderreinigung von Schmidt
acht neue vW crafter, gebaut für die härtesten aufgaben, ergänzen den Schmidt-fuhrpark.

auch Manuel beer, Mitarbeiter in der Sonderreinigung, freut sich über 
die erweiterung des fuhrparks.

Mag. harald Moschitz, Wenzel Schmidt und johann diermaier (chef der 
Sonderreinigung).

daumen hoch für die erweiterung des fuhrparkes: Wenzel Schmidt, Marcus Pfeil, Mag. harald Moschitz, johann diermaier und Mitarbeiter der firma 
fischerleitner.

www.schmidt-reinigung.at

Gazmed Gashi, vorarbeiter in der Sonderreinigung, ist vom vW crafter 
begeistert.

Mit der von fahrzeugbau fischerleitner geplanten und eingebauten fahr-
zeugeinrichtung präsentiert sich Gebäudereinigung Schmidt sortiert und or-
ganisiert. zusätzlich wurden die fahrzeuge mit dachträger und leitern-lift 
ausgestattet. die Mitarbeiter freuen sich über diese arbeitserleichterung.

dank einer neuen dachkonstruktion ist das handling von leitern nun viel 
einfacher.

die Spezialisten vom beschriftungszentrum ried sind mit zielorientierten 
fahrzeug- und objektbeschriftungen, led-leuchtschildern, Glasdekor-
Sandstrahlfolien, bannern, beachflags, Schildern, klebeschriften und roll-
ups zu einer über die landesgrenzen anerkannten institution geworden.
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