
Alle Geräte entstehen Schritt für Schritt in unseren österreichischen Werken Kitzbühel und Amstetten. Seit 1995, EN ISO 9001 zertifiziert, ist die 
Verwirklichung der Nullfehler-Philosophie unser Ziel. Ein weitreichendes Netz an geschulten Partnern garantiert auch in den Exportländern ein 
Maximum an Service und Beratung.

Abgerundet wird das Unternehmenskonzept durch einen eigenen Kundendienst mit einem kundennahen Service und Reparaturdienst. Ein Notfall-
Service rund um die Uhr ermöglicht die prompte Erledigung der Ersatzteillieferungen, wenn Not am Mann ist.

All equipment is manufactured step by step in our Austrian plants in Kitzbühel and Amstetten. Since 1995 we are EN ISO 9001 certified, that 
defined our goal – a zero-defects philosophy. Additionally, an extensive network of trained partners guarantees top service and consultation in 
export countries. 

The business concept is completed by our dedicated, customer-oriented, repair service. An emergency service around the clock allows for the 
prompt dispatching of the delivery of spare parts, if necessary.

Hauptschwerpunkte der Produktion sind Schneeräumge-
räte für den Straßenverkehr, spezialisierte Räumgeräte für 
Flughafen- und Bahntechnik.

Somit kann Kahlbacher für sämtliche Straßenarten und klima-
tischen Bedingungen, sowie differenzierte Schneequalitäten 
und -höhen Komplettlösungen anbieten, die überzeugen.

Ausgerichtet ist die Produktion, aufgrund der Vielfalt der 
erzeugten Geräte, auf modernste Fertigungsmethoden mit 
einem hohen Anteil an eigener Wertschöpfung.

Übersichtliche Organisation, optimale Arbeitsvorbereitung, 
exakte Verfahrensanweisungen, ständige Aus- und Weiter-
bildung der Mitarbeiter sind eine Notwendigkeit zur Erfül-
lung der Kundenzufriedenheit.

The main focus of production is snow clearing equipment 
for roadways and special clearing equipment for airport 
and railway technology.

Hence, Kahlbacher can provide total solutions for all kinds 
of road and climatic conditions, as well as for different 
types of snow. Geared is the production, due to the 
diversity of equipment produced on modern production 
methods that are aligned to our own value creation.

A transparent organization, optimal process planning, 
precise instructions for procedures as well as ongoing 
training and professional development of the employees 
are necessities for customer satisfaction.
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