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Vom Schwarzwald in die ganze Welt:
Hohe Zuverlässigkeit, erstklassige Qualität, neueste Technologie, bester Service und kurze Entwicklungszeiten sind
Merkmale für unsere Welte Forstmaschinen. Die Firmenzentrale liegt in Umkirch, in der Nähe von Freiburg im
Breisgau, am Rande des Schwarzwaldes. Von hier aus beliefern wir Kunden in ganz Europa und Asien. Die Zahl der
ausgelieferten Maschinen wächst von Jahr zu Jahr, dies ist für uns ein Zeichen für praxisgerechte Produkte und eine
hohe Qualität.
Welte setzt Trends bei der Entwicklung von Forstmaschinen, da wir uns an den Anforderungen in der Praxis
orientieren. Alle Erfolgsmodelle basieren auf ausgereiften Grundlagen und können in einem Baukastensystem
zusammengestellt werden. Wir nennen uns Pionier der Forsttechnik und belegen dies mit unserem Gründungsjahr
1952 und mit unserer ausgesprochenen Modellvielfalt, die nahezu jede Erweiterung über die modulare Bauweise
erlaubt. Neben den vielen Forstspezialmaschinen gibt es eine Reihe von Kombinationsmaschinen, die
unterschiedlichste Forsterweiterungen bei den Arbeitseinsätzen erlauben. Die Alleinstellung wird immer wieder durch
neue Patentanmeldungen untermauert, die einen Wettbewerbsvorsprung bedeuten.
Um die Technik und ihre Funktionalität vorzuführen, laden wir gerne amtliche Entscheidungsträger und
Forstunternehmer zu uns ein und wir organisieren Einsatzbesichtigungen bzw. Vorführungen im Wald. Dabei freuen
wir uns auch über Verbesserungsvorschläge. Denn Ziel ist es, die Welte Forstmaschinen noch kompakter und
robuster zu bauen sowie die eigene Position ständig zu stärken.
Bewährte Qualität trifft innovative Ingenieure:
Eine zuverlässige Maschine bildet die Basis des Welte Baukastensystems. Heute stehen zahlreiche
Kombinationsmöglichkeiten und variable Ausstattungen zur Verfügung. Gleichzeitig ist
die Flexibilität eine unserer Erfolgsfaktoren. In den Entwicklungsprozessen konnten wir zuverlässige
Komponentenbauer finden; somit waren wir in der Lage, uns über die jahrzehntelange Erfahrung auf unsere
Kernkompetenzen zu konzentrieren: dazu gehören unter anderem Entwicklung und Konstruktion.
Nach einem ersten Kundengespräch, bei dem genau ermittelt wird, welche Teile aus dem Welte Baukastensystem für
Sie sinnvoll sind, fertigen wir Ihre Forstmaschine. Sollten Sie etwas benötigen, das wir noch nicht im Lieferprogramm
führen, setzen wir alles daran, es innerhalb kürzester Zeit zu realisieren. Dabei gehen wir gleichzeitig einen Schritt
weiter. Die zentrale Frage: Wie kann Ihre Anforderung auch für andere Kunden von Nutzen sein und als Serienprodukt
realisiert werden? Mit dieser Entwicklungsphilosophie entstanden aus einzelnen Ideen schon viele Vorteile für eine
große Anzahl von Kunden.
Service und Qualität für jeden:
Die einzigartige Modulbauweise der Welte Fertigung erlaubt zügiges Arbeiten und verschafft Zeit für die notwendige
Qualitätssicherung. Durch dieses System konnten wir auch bei Wartungsarbeiten die Zugänglichkeiten erleichtern und
die Kosten reduzieren.
Für die Kunden bieten wir einen Telefonservice an sechs Tagen in der Woche, das ganze Jahr über. Und wer ein
neues Welte Fahrzeug erwirbt, bekommt bei jeder Übergabe eine umfassende Einweisung für den Fahrer und die
Service Mitarbeiter.
Geringe Umweltbelastung:
Unsere Verantwortlichen haben sich schon sehr früh Gedanken darüber gemacht, wie die leistungsfähigen Welte
Maschinen möglichst umweltfreundlich arbeiten können.
Auch in der Hydraulik sorgen wir für umweltfreundliche Bedingungen: Werkseitig sind alle Welte Forstmaschinen seit
1990 serienmäßig mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl befüllt.
Bei allen Maschinen entsprechen die Motoren den neusten Abgasvorschriften der EU: Tier 4 final.
Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns gerne im Internet unter: www.welte.de

