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4. Generation: 
Dirk (2.v.l) und Sven Beilharz (rechts) mit
Frank Hohmeier (2.v.r) und Peter Husmann (links)

„Nutzfahrzeuge gehören dorthin, wo sie Geld verdienen, 
nämlich auf die Straße und in sonstige Einsatzgebiete.”

Mit unserem Truck+Trailer-Service bieten wir einen echten „ One-Stop-Service“ für 

den kompletten Fuhrpark an – unabhängig von Hersteller, Größe, Alter und Art.

Sämtliche Reparaturen, angefangen bei der KFZ-Technik über die Brems- und 

Prüftechnik, Karosserieinstandsetzung und Lackierung bis hin zum Wasch-Service 

können bei nur einem „Stop“ in unseren Werkstätten durchgeführt werden. Das 

Ergebnis ist eine effektive und schnelle Bearbeitung ohne lange Standzeiten. Aus-

fallzeiten der Fahrzeuge werden auf ein Minimum reduziert.

Unsere Werkstätten sind mit hochmodernem technischen Equipment und den er-

forderlichen Diagnosegeräte ausgestattet. Wir garantieren jederzeit erstklassige

Qualität und Leistung nach Herstellervorgabe. Das gilt natürlich auch, wenn es 

um Arbeiten innerhalb der Garantiezeit oder um die Abwicklung von Reparatur- 

und Wartungsverträgen geht. Denn innerhalb der Firmengruppe sind wir u.a. 

autorisierte Servicevertragspartner der LKW-Hersteller Mercedes-Benz, Iveco, 

MAN, Scania und DAF. Außerdem sind wir autorisierte Servicevertragspartner 

der großen Trailerhersteller wie Schmitz, Krone, Kögel und Carnehl und selbstver-

ständlich auch autorisierte Servicevertragspartner der wichtigsten Bremsen- und 

Achsenhersteller.

Truck+Trailer-Service - „One-Stop-Service“
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KFZ-Technik
Modernste Werkzeuge, Prüfstände und Diagnosege-

räte sind Voraussetzungen für die Wartung und Repa-

ratur von Truck+Trailer. Die ständige Weiterbildung 

unserer Fachkräfte und Investitionen in modernste 

Prüfmittel sind wesentliche Bestandteile unseres Nutz-

fahrzeug-Full-Service. Als KFZ-Fachbetriebe verfügen 

wir über die richtige Kompetenz, um sämtliche Arbeiten 

an Motor, Getriebe, Achsen und Bremsen nach Herstel-

lervorgaben ausführen zu können.

Brems- und Prüftechnik
Im Bereich der Brems- und Prüf-

technik sorgen unsere geschulten 

Fachkräfte für die Sicherheit von 

Truck+Trailer. Dazu gehören alle 

wichtigen vorgeschriebenen Prü-

fungen von Sicherheitsprüfungen 

über Haupt- und Abgasuntersu-

chungen bis hin zu Fahrtenschrei-

berprüfungen oder UVV – nicht zu 

vergessen übernehmen wir auch 

Prüfungen nach GGVS, Druckbe-

hälterprüfungen und das Eichen 

von Tankfahrzeugen.

Elektrik/Elektronik
Elektrik und Elektronik im Bereich Motor- und Getriebe 

oder im Bereich Bremse und Fahrwerk sind für uns 

kein Buch mit sieben Siegeln, sondern kompetent abge-

deckter Bestandteil unseres Full-Service. Dazu gehört 

natürlich auch die Nachrüstung oder Instandsetzung 

modernster Kommunikationstechniken und Telematik-

diensten.

Truck+Trailer-Service
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Tank- und Siloservice
Tank- und Silofahrzeuge, die bei Schäden aus dem Verkehr gezogen werden müssen, verursachen 

ärgerliche Kosten. Wir halten diese Kosten so niedrig wie möglich. Denn neben der eigentlichen Repa-

ratur an Tank- und Silo, können zeitgleich sämtliche Fahrwerksreparaturen durchgeführt werden.

Fachleute mit langjähriger Erfahrung und entsprechenden amtlichen Zulassungen sorgen dafür, dass 

Schäden auf schnellstem Wege behoben werden. Auch die Instandsetzung und Umrüstung von Tank-

technik, mit der dazugehörigen Elektronik und Mechanik gehören zu unserem Programm. Für die nötige 

Sicherheit sorgen separate Sicherheitshallen mit Absauganlage, Gaswarneinrichtungen und Abscheide-

technik. Zu unserer Ausrüstung gehören außerdem hauseigene Eichkolben und ein mobiles Tanktech-

nik-Notdienst-Fahrzeug. Entsprechend den Richtlinien sind wir zertifi zierte Schweißfachbetriebe nach 

AD Merkblatt HPO für Alu, Stahl und Edelstahl.

Hydraulik
Wenn es um Hydraulik geht, setzen wir alle Hebel in Bewegung. Früher war es der gute alte Kipper, 

heute kommen weitaus kompliziertere Geräte wie Abroll- und Absetzkipper, Ladebühnen und Krane mit 

den unterschiedlichsten Ausstattungsvarianten und Steuersystemen zum Einsatz.

Mit geschulten Mitarbeitern und modernsten mechani-

schen und elektronischen Prüfmitteln werden Schäden 

festgestellt und behoben. Die UVV-Abnahme nach VBG 

fordert ein Höchstmaß an Sachkunde und Verantwor-

tungsgefühl. Instandsetzungsarbeiten einzelner hydrauli-

scher Bauteile wie Hydraulikzylinder, Pumpen und Ventile 

gehören ebenso wie die mechanische Bearbeitung zu un-

seren Leistungen.

Hat die alte Hydraulikanlage ausgedient, übernehmen wir für jeden Fahrzeugtyp mit modernsten 

Konstruktionsmethoden die technische Beratung, den Verkauf und die Montage für die Ersatzbeschaf-

fung.
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Unfallinstandsetzung
Ein Unfallschaden hat meist unerfreuliche Folgen. Wir helfen 

schnell und unbürokratisch, die Folgen eines Unfalls zu besei-

tigen. Vom Abschleppen bis zur Abwicklung mit der Versiche-

rung. Gerade bei der Abwicklung von Unfallschäden, wo sehr 

viele Fachabteilungen zusam-

menarbeiten müssen, ist es 

wichtig, einen kompetenten 

Partner zu haben. Das spart 

Zeit - und damit Kosten, weil 

verschiedene Arbeiten gleich-

zeitig durchgeführt werden. 

Durch unseren „One-Stop-

Service“, der alle Bereiche 

abdeckt, kommt es zu keinen 

unnötigen Reparaturunter-

brechungen. Facharbeiter, die

ihr Handwerk verstehen, sind 

keine „Teiletauscher“, sondern 

zeigen je nach Schadensfall 

kostengünstige und wirtschaft-

liche  Instandsetzungsalterna-

tiven.

Richtzentrum
Bei einem schwerwiegendem Unfallschaden geht kein Weg 

an unserem Richtzentrum vorbei. Fahrgestelle haben wir 

schon immer gerichtet, früher mit Winden und Ketten, seit 

1971 mit einer Rahmenrichtanlage, die zu den ersten Richt-

anlagen in Deutschland gehörte. Heute umfasst unsere um-

fangreiche technische Ausstattung eine BEE-Line-Richtanlage, 

eine Josam LKW-Richtbank und eine Celette Fahrerhaus-

richtanlage. Dabei ist die langjährige Praxis unserer Richt-

profi s mindestens ebenso wichtig, wie die technisch hochmoder-

ne Ausstattung durch Kamera-, Laser-, und Computertechnik. Als 

Spezialfahrzeugbau, der weiß wie Fahrzeuge beansprucht werden 

und der sich im Bereich Metallurgie auskennt, sind wir der richtige 

Partner, wenn es um Schweißarbeiten oder eine eventuelle Rah-

menverstärkung geht.

Fahrgestell und Aufbau
Als Karosserie- und Fahrzeugbaubetrieb sind wir der kompetente

Partner, wenn es um die Instandsetzung, Generalüberholung oder 

den Umbau von Fahrgestell und Aufbau geht. Wir bieten ein kom-

plettes Leistungsspektrum. Angefangen bei Fahrgestell- und Achs-

instandsetzung über die Instandsetzung an Lenk- und Kurzkuppel-

systemen, den Innenausbau in Alu, Kunststoff oder Holz, bis hin zur 

Beseitigung von Rahmenbrüchen oder die Instandsetzung von Alu-, 

Kunststoff-, Stahl- und 

Tankaufbauten. In unse-

ren Betrieben, die über 

moderne Kran- und He-

beanlagen verfügen, sind 

selbst Schwerlastfahr-

zeuge eine Leichtigkeit 

für uns. Erforderliche Be-

rechnungen und Zeich-

nungen werden durch 

unsere Konstrukteure 

mit Hilfe von CAD-Anla-

gen erstellt. Geprüfte 

Schweißer sorgen für die 

„richtige Verbindung“.
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7 

Lackierzentrum
Zu einer erstklassigen Lackierung gehört eine gründliche Vorbereitung. Nach dem Strahlen wird das Fahr-

zeug gründlich vorbehandelt. In zwei großen Lackierkabinen (6 x 17 m) wird dann die Endlackierung aufge-

tragen. Durch Aufheizen wird der Durchlauf beschleunigt und der Lack bekommt eine härtere Oberfl äche. 

Unsere moderne Anlage liegt in ihren Emissionen weit unter den vom Gesetzgeber erlaubten Höchstwerten. 

Egal, ob Truck, Trailer, Transporter, PKW oder Industrieteile. Unsere langjährige Erfahrung und unser qualifi -

ziertes Fachpersonal machen uns zu einem optimalen Partner in allen Lackierangelegenheiten.

24-Stunden-Notdienst
Ungeplante Ausfälle auf der Straße können ernsthafte Probleme verursachen. Schnelle Hilfe ist angesagt. 

Sollten Truck- oder Trailer unterwegs oder außerhalb unserer Geschäftszeiten Hilfe benötigen, steht unser 

24-Stunden-Notdienst jederzeit zur Verfügung.

Für den Notfall sind wir bestens präpariert. Zur Fahrzeugausstattung zählen Ausrüstungen von Werkzeugen, 

Diagnosegeräte und Tester und die erforderlichen Ersatzteile. Ein Anruf genügt, und wir sorgen für schnellst-

mögliche Mobilität – rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr!

Wasch-Service
Für perfekte Sauberkeit bis in den hintersten Winkel sorgt 

unsere Hochdruckvorwäsche und Unterbodenwäsche. Unser 

Waschanlage ist nicht nur für die größtmögliche Sauberkeit 

verantwortlich. Sie entspricht dem neusten Stand der Tech-

nik und erfüllt darüber hinaus auch höchste Anforderungen in 

Sachen Umweltschutz.

Transportkältetechnik
Wir bieten ein Komplettangebot für Frischdienst- und Kühlfahrzeuge. Angefangen beim Fahrzeugbau von 

Frischdienst- und Kühlfahrzeugen über die Instandsetzung, bis hin zur Wartung und dem Service von Kühlag-

gregaten sämtlicher Hersteller. Mit dazu gehören  Protokollierung, Kennzeichnung, Kalibrierung und Hygie-

neinspektionen.  Außerdem sind wir gemäß §6 Chemikalien-Klimaschutzverordnung zertifi ziert. Unsere sehr 

gute Bevorratung an Ersatzteilen und permanente Schulungen im Bereich Transportkältetechnik sorgen für 

kurze Wartezeiten und haben zur Folge, dass die Fahrzeuge schnell wieder ihre kühle Fracht transportieren 

können.
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Wir haben einiges auf Lager

Nutzfahrzeuge müssen heute täglich Höchstleistung bringen. Egal, ob sie im Nah- oder 

Fernverkehr unterwegs sind. Gleichzeitig kommt es darauf an, dass Truck+Trailer ständig 

mobil bleiben – und das zu wirtschaftlichen Konditionen.

Als Werkstattexperten kennen wir die genaue Ausführung der Nutzfahrzeuge einschließ-

lich der in den Fahrzeugen verbauten Teile. Wir haben ein markenübergreifendes Teile-

programm zusammengestellt, das in jeder Hinsicht passt. Wir liefern sämtliche wich-

tigen Teile von der Beleuchtung über Spiegel und Klimaanlage bis hin zu Motoren- und 

Antriebsteilen – nicht zu vergessen Komponenten für Bremse, Lenkung und Dämpfung. 

Als Vertrags- und Servicepartner der wichtigsten LKW-, Aufl ieger-, Bremsen- und Achsen-

hersteller achten wir peinlichst auf Qualität. Qualität zu günstigen Preisen durch Großab-

nehmerkonditionen bei unseren Vertrags- und Servicepartnern.
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nehmerkonditionen bei unseren Vertrags- und Servicepartnern.

Ersatzteilhandel- und VerkaufErsatzteile
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Fahrzeughandel+Miete

Spezialfahrzeuge im Schwerlastbereich

1987 gründete Helmut Sucko zusammen mit Hans-Heinrich und Eberhard Beilharz die ES-GE Nutz-

fahrzeuge GmbH. In der Anfangsphase noch überwiegend regional tätig, haben wir uns inzwischen zu 

einem europaweit und international tätigen Unternehmen entwickelt, das mittlerweile bundesweit zu 

den Marktführern für den Verkauf und die Vermietung von neuen und gebrauchten Spezialfahrzeugen 

im Schwerlastbereich gehört.

Durch großes Know-how und Kenntnisse um die Bedürfnisse der Praxis gelang es uns zusammen 

mit Konstrukteuren verschiedener Fahrzeughersteller, den Erfordernissen der Transportbranche 

Rechung zu tragen. So entstanden einfach, doppelt und dreifach teleskopierbare Sattelfahrzeuge, 

Tiefbetten mit abfahrbarem Schwanenhals sowie der im Jahre 1992 von Helmut Sucko zum Patent 

angemeldete teleskopierbare Megatrailer.

Zu unserem Verkaufs- und Vermietprogramm gehören teleskopierbare Sattelaufl ieger, Tiefl ader, 

Tiefbetten und Megatrailer. Außerdem bieten wir an: Ballast-, Schubboden- und Kippaufl ieger sowie 

Schwerlasttandem-, Tridemanhänger und Betoninnenlader sowie Plateauanhänger, zum Teil telesko-

pierbar. Schwerlast-LKW und Schwerlast-Sattelzugmaschinen verschiedener Hersteller, teilweise mit 

Ladekranen ausgestattet, runden unser Programm ab.

Flexible Finanzierungskonzepte von Kurzzeitmiete bis hin zum Leasing oder Finanzierung stellen wir 

unseren Kunden zur Verfügung. Mit unseren Spezialfahrzeugen und Services bieten wir vielfältige 

Möglichkeiten, aktuelle und zukünftige Transportanforderungen zu meistern.
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„Von der Stange kann jeder – wir bieten maßgeschneiderte 
  Sonderlösungen. Individueller Fahrzeugbau ist unsere Stärke“.

Maßgeschneiderte Transportlösungen

Frei nach diesem Motto hat bereits Georg Beilharz im Jahre 1901 mit 

der Fertigung von Pferdefuhrwerken begonnen. Heute betreiben wir einen 

Fahrzeug- und Karosseriebau für alle kundenspezifi schen Transportlösun-

gen und Branchen.

Wir beraten unsere Kunden kompetent und planen das Fahrzeug nach 

kundenindividuellen Wünschen und Bedürfnissen. Erforderliche Berech-

nungen und Zeichnungen werden durch unsere Konstrukteure mit Hilfe 

moderner CAD-Anlagen erstellt. Anschließend fertigen unsere bestens 

ausgebildeten und qualifi zierten Mitarbeiter das Fahrzeug nach Maß oder 

führen Umbauten und Einbauten durch.

Fahrzeugbau
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Eine Vielzahl von Projekten anspruchsvoller Transportlösungen zeigt unser umfangreiches Know-how 

im Fahrzeugbau. Mit bis ins Detail durchdachten Konstruktionen setzen wir die Anforderungen an 

die Fahrzeuge um. Gemeinsam fi nden wir, auch bei komplizierten Sonderfällen, immer die passende 

Lösung. Als Ergebnis garantieren wir höchsten Transport- und Qualitätsstandard – bestens gerüstet 

für den alltäglichen Arbeitseinsatz.

Kesselfahrzeug

Abroller mit Kran und Tank

Klappwandaufbau – Überdachsystem

Möbelkoffer mit Vertikallift

Spezialaufbau mit Rampe und Kran

Kühlaufbau

Auszug für Gasfl aschen

Spezialanhänger mit Rampen



Unsere Standorte

Truck+Trailer-Service
Fahrzeugbau
Ersatzteile
Fahrzeughandel+Miete

mehr erfahren.

Georg Beilharz u. Sohn 
GmbH & Co. KG
Laubenhof 2
45326 Essen
Tel.  0201 - 36 497-0
Fax. 0201 - 36 497-32
beilharz@beilharz.de

Beilharz Nutzfahrzeuge 
Gelsenkirchen GmbH
Dieselstraße 4
45891 Gelsenkirchen
Tel.  0209 - 97 082-0
Fax. 0209 - 97 082-82
beilharz-ge@beilharz.de

DSG Diesel-Service 
Gelsenkirchen GmbH
Dieselstraße 4
45891 Gelsenkirchen
Tel.  0209 - 97 082-0
Fax. 0209 - 97 082-82
dsg@beilharz.de

Beilharz Nutzfahrzeuge 
Duisburg GmbH
Hochstraße 81-83
47228 Duisburg
Tel.  02065 - 99 65-0
Fax. 02065 - 99 65-65
beilharz-du@beilharz.de

Beilharz Nutzfahrzeuge 
Essen GmbH
Bamlerstraße 15
45141 Essen
Tel.  0201 - 5 22 79-0
Fax. 0201 - 5 22 79-2
beilharz-e@beilharz.de

ES-GE 
Nutzfahrzeuge GmbH
Heegstraße 6-8
45356 Essen
Tel.  0201 - 61 67-0
Fax. 0201 - 61 67-161
info@es-ge.de

www.beilharz.de
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