
Rosenbauer – Twister Neu

Refurbishment 
Aus Alt wird Neu

Reparaturen und Generalüberholungen
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Refurbishment – Leistungen
 
 ▪ Bestandsaufnahme
 ▪ Angebot und Beratung
 ▪ Überarbeitung des Fahrzeuges inkl. 

neuem Aufbau, Pumpe sowie 
Löschtechnik

 ▪ Elektronik-Upgrades
 ▪ LED-Beleuchtung
 ▪ GPS-Tracking möglich

Unimog Refurbishment von Rosenbauer.

Update für das Arbeitstier.

Für viele Feuerwehren ist es unverzichtbar: das geländegängige Tanklöschfahrzeug. Seit Jahrzehnten 
fällt in dieser Kategorie die Wahl des Fahrgestells immer wieder auf den Mercedes-Benz Unimog, da 
sich dieser Chassis-Typ durch besondere Robustheit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Aus diesem 
Grund sind Unimog-Einsatzfahrzeuge häufig auch sehr lange im Dienst. Folge vieler Einsatzjahre ist 
aber, dass sich seit Inbetriebnahme die Anforderungen an die Feuerwehren zumeist stark verändert 
haben und bei Fahrzeugausstattung, Technik und Ausrüstung enorme Entwicklungsschritte gemacht 
wurden. Somit ist zwar oft das Fahrgestell noch voll einsatztauglich, nur passt es mit seinen 
Löschkomponenten nicht mehr ins Profil einer modernen Feuerwehr. Die Lösung für dieses Problem: 
Refurbishment von Rosenbauer.
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Refurbishment statt Neuanschaffung

Um das solide und bewährte Fahrzeug weiter benutzen zu können, dabei aber keine Abstriche bei der Einsatztauglichkeit 
machen zu müssen, bietet sich als Alternative zu einem vollkommen neuen Fahrzeug der Neuaufbau an – das 
Refurbishment. Hierbei wird das Fahrzeug nicht einfach überholt, sondern dank neuester Feuerwehrtechnik leistungsfähi-
ger gemacht als bei seiner Auslieferung – und das in der Regel zu einem Bruchteil der Kosten einer Neuanschaffung. Für 
diese Wandlung von einem in die Jahre gekommenen zu einem modernen und bestens ausgestatteten Einsatzfahrzeug 
sorgt der Customer Service von Rosenbauer. Durch dessen Modernisierungsarbeit verlängert sich zum einen die Dauer 
der Einsatzfähigkeit eines Fahrzeugs um viele Jahre. Zum anderen werden Einsatzstärke und Schlagkraft eines solchen 
Fahrzeugs deutlich verbessert.

Wieder wie neu!
Ein Unimog nach dem 
Refurbishment.
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Unimog Refurbishment von Rosenbauer.

Merklich mehr Sicherheit dank LED-Technik

Ein weiterer Schwerpunkt bei der Aufbereitung 
des Fahrzeugs liegt auf der Beleuchtung. Die 
Sondersignalanlage wird komplett erneuert, die 
Blitzlichter werden auf LED umgestellt. Auch die 
Umfeld- sowie die Geräteraumbeleuchtung erhalten ein 
Upgrade auf die lichtstarke und dabei gleichzeitig ener-
giesparende LED-Technik. Zusätzlich kann eine neue 
Verkehrswarneinrichtung am Heck des Fahrzeugs einge-
baut werden.

Neue Pumpe und Löschtechnik

Für den neuen Aufbau wird das Unimog-Fahrgestell 
gründlich aufbereitet und überholt. Der 1800 Liter-
Wassertank wird durch einen neuen mit niedrigerem 
Schwerpunkt ersetzt. Empfehlenswert ist, die alte 
Pumpe durch eine modernere und leistungsstärkere von 
Rosenbauer zu tauschen. Die Druckabgänge werden dann 
nach hinten unter den Geräteraum gezogen, im Heck 
wird eine Schlauchhaspel eingebaut und das Fahrzeug 
mit einem RM8 Wasserwerfer ausgestattet. In puncto 
Pumpenleistung und Löschtechnik wird das Fahrzeug so 
spürbar aufgewertet.

Zeitgemäße Elektronik und Bedienung

Der nächste Bereich, den die Überarbeitung betrifft, ist 
die Elektronik: Die gesamte Fahrzeugkabine wird neu ver-
kabelt und auf den neuesten technischen Stand gebracht. 
Dazu gehört auch die Umstellung auf Digitalfunk. Damit 
einher geht eine einfachere und sichere Bedienung. 
Zusätzlich kann auch eine Rückfahrkamera verbaut wer-
den, die das Rangieren bei beengten Platzverhältnissen 
enorm erleichtert.

Pumpe

Elektronik
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 Refurbishment – Rosenbauer

Mehr Bodenfreiheit, bessere Beladung

Im Zuge des Refurbishments wird die gegebene Bodenfreiheit weiter erhöht und somit auch die Geländegängigkeit 
nochmals verbessert. Möglich machen das die neuen Klapp-Auftritte von Rosenbauer. 

Neben der vorgeschriebenen Standard-Beladung kann außerdem auf Wunsch Sonderbeladung integriert werden.  
Die neuen, bestens organisierten sowie ergonomisch bedienbaren Gerätefächer, Klappen und Laden machen dies  
ohne weiteres möglich.

Hygiene Stufe Laden 
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Über das Refurbishment-Programm des Rosenbauer Customer Service wird die Lebensdauer von Fahrzeugen, Ausrüstung 
und anderen Komponenten erheblich verlängert und gleichzeitig ihr Einsatzwert gesteigert. Die Modernisierung ist damit 
äußerst nachhaltig und erhöht die Sicherheit der Rettungskräfte sowie die Effizienz im Einsatz. Darüber hinaus bietet das 
Refurbishment aber noch weitere Vorteile: Es ist zumeist um ein Vielfaches günstiger als eine Neuanschaffung und mini-
miert den Schulungsaufwand, weil Fahrzeug oder Ausrüstungsgegenstand bereits gut vertraut sind. 

Sie haben Interesse an der Modernisierung Ihres Einsatzfahrzeugs bekommen?  
Nehmen Sie Kontakt auf mit dem Customer Service von Rosenbauer:

 ▪ Deutschland: service.vertrieb@rosenbauer.com
 ▪ Österreich: service.oesterreich@rosenbauer.com

„Bewährte Produkte werden durch das Refurbishment-Programm von Rosenbauer 
noch besser, da sie auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Und 
dabei gelten immer die höchsten Qualitätsstandards von Rosenbauer.“

Rosenbauer Customer Service, Verantwortlicher Customer Service

Längere Lebensdauer und mehr Leistung bei hoher Kosteneffizienz
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Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder und Beschreibungen können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderungen im Sinne des technischen 
Fortschrittes vorbehalten. 

www.rosenbauer.com Follow us on
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