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Hodapp Hydraulik  Gewerbestr. 1  Oberkirch 
Tel. 07802 9266-0  Fax 9266-50 

info@hodapp-hydraulik.de 
www.hodapp-hydraulik.de 

 Kompletter Service für Ihre Hydraulikanlagen 

• Hydraulikzylinder, 
Herstellung & Reparatur 

• Hydraulik-Aggregate 
• Hydraulikschläuche 
• Hydraulikarmaturen 
• Fräs- & Dreharbeiten  

77880 SASBACH  Fon.: 07841/6268-0 Fax.: 07841/6268-50

Ihr kompetenter Partner in Metall 

www.dollmetall.de

-Schlosserei & Stahlbau  
-Lochbleche & Geländerbleche  
-Laser & Wasserstrahlschneiden 

-Zuschnitte & Abkantarbeiten 
-und vieles mehr....

auchEINZELTEILE
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Tel.: 07841/6268-0  www.dollmetall.de  77880 Sasbach

Schlosserei & Stahlbau  |  Blech- & Abkantprofile bis 6m 
Laser- & Wasserstrahlschneiden | Stanzen & Nibbeln
Schweisseignung EN1090 EXC3 | Zertifiziert ISO9001

FRIEDRICH GANZ 
Versicherungsmakler GmbH
Karlsruher Straße 57 -59
76532 Baden-Baden
www.artus-gruppe.com/ganz

Versicherungsmakler für Mittelstand und freie Berufe

Verband
Deutscher
Versicherungs-
Makler e.V.

ARTUS GRUPPE

E-Mail: artus@artus-gruppe.com
www.artus-gruppe.com

Kunden, Mitarbeiter, Umfeld, Märkte, Netzwerke und 
Visionen definieren in gleichem Maße unsere Werte. 
Ganzheitliche Betrachtungsweisen mit gemeinschaft-
lichen Zielen im Sinne aller Beteiligten prägen unsere 
Philosophie der gelebten Partnerschaft.

Die gemeinsamen Werte daraus sind die Basis für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und den fairen Umgang 
mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern auf einer Augen-
höhe und allen Ebenen.

A
Aufmerksam

R
Respektvoll

T
Transparent

U
Unternehmerisch

S
Sicher

Ihr Spezialist für 
   den anspruchsvollen 

 Sonderfahrzeugbau
Your expert in special-purpose vehicle construction

Unser Motto: „Geht nicht, gibt es nicht!“      “Everything is possible!” – That’s our motto.

1945 gründet Karl Bickel die Karl Bickel KG in Rheinau-Helmlingen, eine  
 Spedition mit angeschlossenem Kohlehandel.

1976 entsteht die Bickel-Tuning GmbH. Rasch wird sie zum Experten für  
 Tuning-Lösungen aller Art für Audi und VW.

1982 Spezialisierung auf Bau und Montage von Topsleeper-Hochdächern für  
 Lkw und den Vertrieb von Nutzfahrzeugzubehör.

1983 Bau des ersten Race-Trucks für die Truck-Race-Europameisterschaft.

1991  Unser Geschäftsführer Gerd Körber wird mit dem Bickel-Tuning-
 Eigenbau Phoenix/MAN Europameister und Vizemeister der Truck-Race-
 Königsklasse. Drei weitere Titel folgen bis zum Karriereende 2008.

1994 Bau der neuen Lackieranlage für Nutz- und Sonderfahrzeuge. Die Qualität  
 bei Fahrzeugbau und Lackierung öffnet das Tor zum Weltmarkt.

1998  Auftrag von DAF Eindhoven für den Bau und die Betreuung von 
 Race-Trucks für die Europameisterschaft

1999  2. und 3. Platz für DAF bei der Truck-Race-Europameisterschaft

2000 Eingliederung der Karl Bickel KG in die Bickel-Tuning GmbH. Gründung  
 der Bickel-Logistics GmbH in Trier.

2001  Trennung vom Speditionsbetrieb. Erweiterung der Produktionsanlagen   
 in Rheinau-Helmlingen auf 5 500 m².

2007 Umfirmierung: Die Bickel-Tuning GmbH wird zur BICKEL-TEC GmbH.

2010  Gerd Körber wird von Iveco Deutschland als technische Unterstützung   
 und Fahrer für das Projekt Truck-Racing gewonnen und fährt regelmäßig   
 Europameisterschaftsrennen auf Iveco.

2011  Verkauf der Bickel-Logistics GmbH und Bickel-Lagerlogistik in Trier.

2013  Durch die Übernahme der Thorry Metalltechnik GmbH in Achern-Fautenbach  
 erweitern wir unser Geschäftsfeld Fahrzeugbau mit Spezialisierung auf   
 Plattformaufbauten von 18 bis 32 Tonnen Gesamtgewicht.

2014  Die international anerkannte BICKEL-TEC GmbH beschäftigt 45 Mitarbeiter  
 mit einem Jahresumsatz von 4,2 Mio. Euro.

1945 Karl Bickel established Karl Bickel KG in Rheinau-Helmlingen as a 
 freight-forwarding company with coal trading business.

1976 Bickel-Tuning GmbH established. It rapidly evolves into a specialist 
 for all types of tuning solutions for Audi and VW.

1982 Specialization in construction and fitting of roof sleep cabs for trucks 
 and distribution of commercial vehicle accessories.

1983 Construction of the first race trucks to compete in the ETRC

1991  Our chief executive Gerd Körber wins the European Championship with 
 Bickel-Tuning’s self-built Phoenix/MAN and is Vice Champion in the premier 
 truck racing competition. Another three titles are won until his retirement in 2008.

1994 Building of a new painting plant for commercial vehicles and special vehicles. The 
 quality of our vehicle construction and painting opens the door to the global market.

1998  DAF Eindhoven awards us a contract for the construction and support 
 of race trucks in the Truck Race European Championship.

1999  DAF wins second and third place at the Truck Race European Championship.

2000 Incorporation of Karl Bickel KG in Bickel-Tuning GmbH. Bickel-Logistics GmbH  
 founded in Trier.

2001  The freight-forwarding unit is sold off. Expansion of the production plants in   
 Rheinau-Helmlingen to 5,500 m².

2007 Change in company name: Bickel-Tuning GmbH is renamed BICKEL-TEC GmbH.

2010  Iveco Deutschland recruits Gerd Körber for technical support and 
 as a driver for the truck racing project, and he regularly drives for Iveco in   
 European Championships.

2011  Sale of Bickel-Logistics GmbH and Bickel-Lagerlogistik in Trier.

2013  Through the acquisition of Thorry Metalltechnik GmbH in Achern-Fautenbach   
 we expand our activities in vehicle constructions specializing in platform   
 superstructures of 18 to 32 tonnes total weight.

2014  The internationally renowned BICKEL-TEC GmbH has an annual turnover 
 of  4.2 million euros and employs 45 people. 

Die Chronik der BICKEL-TEC GmbH:
Lernen Sie uns kennen!

History of BICKEL-TEC GmbH:
Get to know us!

Im Zentrum unseres Betriebs steht eine hochmoderne Lackieranlage, die speziell auf 
die Dimension von Nutzfahrzeugen ausgelegt ist. Lackier- und Trockenkabine haben 
eine Gesamtlänge von 19 Metern. Für kleinere Lackierarbeiten an Anbauteilen oder 
Ausbesserungsarbeiten kann die Kabine durch Rolltore dreifach unterteilt werden.
In unserem Team verfügen wir über hervorragende Lackierspezialisten, die jeden 
Tag für leuchtende Augen bei unseren Kunden sorgen. Erfolgreich bearbeitet und 
lackiert haben sie nicht nur Fahrzeuge und Aufbaurahmen, sondern inzwischen auch 
Rennsportauflieger für die internationale Motorsportwelt, Jachten und Hubschrauber.

 Unsere Konzentration im Lackierbereich liegt auf:
 zuverlässiger, hochwertiger Lackvorbereitung
 Nutzfahrzeuglackierungen
 Designlackierungen

In the centre of our company is a painting plant which is specially geared to the di-
mension of commercial vehicles. The painting and drying booths have a total length 
of 19 metres. For smaller painting jobs on add-on parts or repair/retouching work the 
booth can be subdivided into three sections through roll-up doors.
In our team we have excellent painting specialists, who bring a twinkle to the eyes 
of our customers every day. They have not only successfully processed and painted 
vehicles and body frames but also semitrailers for racing sports for the international 
motor sports world, as well as yachts and helicopters.

 Our concentration in the field of painting is based on:
 reliable, high-quality paint preparation
 commercial vehicle painting operations
 design painting operations

Unsere Spezialität: 
Komplexe Lackierungen

Our speciality:  
Complex painting operations
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Fahrzeugbau inklusive Plattformaufbauten
Die professionelle Erweiterung unserer Produktpalette

Vehicle construction, incl. platform superstructures
The professional expansion of our product portfolio

Die BICKEL-TEC GmbH ist spezialisiert auf Entwicklung, Bau, Modifikation und La-
ckierung von Nutzfahrzeugen aller Art sowie den Vertrieb von Nutzfahrzeug-Zube-
hörteilen. Unser Unternehmen hat sich zum Global Player entwickelt und bedient 
Unternehmen auf der ganzen Welt. In Europa zählen wir zu den Marktführern in 
diesem Segment.

Individuell und flexibel: 
Sonderlösungen für spezielle Anforderungen

Wir bieten Lösungen im Karosserie- und Sonderfahrzeugbau, bei Fahrerhausände-
rungen, Chassismodifikationen und Sonderlackierungen. Dieses breite Angebot hat 
uns international erfolgreich gemacht.
Wir geben Ihnen Sicherheit. Denn auf die von unserem Team verfolgte Qualitätspo-
litik können Sie sich verlassen – auch wenn es mal schnell gehen muss. Individuelle, 
projektbezogene Entwicklungsleistungen werden flexibel, zuverlässig und ohne 
aufwendige Musterbauprozesse sorgfältig durchgeführt, ebenso hochwertige La-
ckierarbeiten. Unser Qualitätsbewusstsein ist VDA-zertifiziert. Auch bei komplexen 
Entwicklungs- und Serviceleistungen orientieren wir uns stets an Ihren Wünschen 
und Zielen.
Die Zufriedenheit unserer Kunden, die auf der großen Fachkompetenz unserer 50 
Mitarbeiter beruht, macht uns stolz. Auf dieser solide aufgebauten Basis werden wir 
unsere vier Hauptstandbeine kontinuierlich ausbauen, unsere Zukunftsorientierung 
stärken und den ausgezeichneten Ruf weiter festigen, den wir uns in über 30 Jahren 
erworben haben.

BICKEL-TEC GmbH is specialized in the development, construction, modification and 
painting of all types of commercial vehicles as well as the distribution of commercial 
vehicle accessories. Our company has developed into a global player, serving compa-
nies all over the world. In Europe we are one of the market leaders in this segment.

Individual and flexible:  
Special solutions for special requirements

We offer solutions in body manufacturing and construction of special vehicles, driver’s 
cab modifications, chassis modifications and special painting operations. Our broad-
based portfolio has brought us international success.
We provide safety for you, because you can rely on our team’s quality policy – even 
when speed is sometimes essential. Individual, project-related services as well as 
high-quality painting work are carefully implemented flexibly, reliably and without 
complicated model construction processes. Our quality awareness is VDA-certified. We 
also cater to your requirements and serve your objectives for complex development 
and services.
We are proud of the satisfaction of our customers, which is based on the great specialist 
competence of our 50 employees. We will continually build the four main pillars of our 
business on this solid basis, strengthen our future-orientation and consolidate our ex-
cellent reputation which we have established during more than 30 years.

Die BICKEL-TEC GmbH: 
Fest verankert in der internationalen Nutzfahrzeugwelt

BICKEL-TEC GmbH:
Firmly anchored in the world of international commercial vehicles

Schnelligkeit und Flexibilität sind dabei unsere Stärke bei allen Änderungen am  
Fahrerhaus. Egal, ob es sich um Einzelanfertigungen oder größere Stückzahlen handelt.

Unser Portfolio umfasst:
 Dacheinschnitte und Dachabsenkungen
 aufbaubezogene Dachänderungen
 Topsleeper-Hochdächer für den Nah- und Fernverkehr
 Fahrerhausverglasungen
 Fahrschulumbauten

Chassismodifikationen 
Fest verankert in der internationalen Nutzfahrzeugwelt

Wir übernehmen Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Montage spezieller 
Transportlösungen. Unsere Leistung erfolgt nach den geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen, den strengen Richtlinien der Hersteller und selbstverständlich auch in 
enger Abstimmung mit den jeweiligen Aufbauherstellern.

Unser Spektrum ist breit gefächert:
 Fahrgestellanpassungen, Radstands- und Rahmenänderungen
 Anbauteile, Aufhängungen, Halte- und Transportvorrichtungen
 elektrische und drucklufttechnische Adaptionen
 Ein- und Umbau von Tank-, Auspuff- und Hydraulikanlagen
 Umrüstung von Winterdienstfahrzeugen

Fahrerhaus-Konfiguration
Ihren Wunsch machen wir gern möglich

Here speed and flexibility are our strengths for all modifications to the driver’s cabin – no 
matter whether this involves individual customized productions or large numbers of items.

Our portfolio includes:
 roof cuts and lowering of roofs
 structure-related roof changes
 top sleeper high roofs for local and long-distance transport
 cab glazing
 driving school fit-outs

Chassis modifications 
Firmly anchored in the world of commercial vehicles

We take over the development, design, manufacturing and assembly of special trans-
port solutions. Our service complies with the respective applicable statutory regulati-
ons, the stringent guidelines of the manufacturers and it is naturally also provided in 
close coordination and agreement with the respective body manufacturers.

We have a broad spectrum of services:
 chassis adjustments, wheelbase and frame modifications
 add-on parts, suspensions, retaining and transportation devices
 electrical compressed air adaptations
 fitting and retrofitting of tank, exhaust pipe and hydraulic installations
 retrofitting of snow clearing vehicles

Driver’s cabin configuration
We are glad to make your wish possible

Unsere Dienstleistung zum Thema „Arbeitssicherheits- und Arbeitsmedizini-
sche Betreuung“ bieten wir nach DGUV Vorschrift2 in allen Betrieben mit ei-
genen Sicherheitsfachkräften sowie bundesweit mit Kooperationspartnern 
an. Wir sind GQA-zertifiziert und dürfen Betriebe aus allen Branchen / Berufs- 
genossenschaften betreuen, auch in der Schweiz.

SVG Südbaden eG
Weißerlenstr. 9
79108 Freiburg
Telefon: 0761 70864-73 
Telefax: 0761 70864-79
info@svg-suedbaden.de
www.svg-suedbaden.de

Unsere Dienstleistungen sind:                 
- Fachkraft für Arbeitssicherheit 
- Gefahrgutbeauftragter
- Brandschutzbeauftragter
- SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator) 
- Fahrsicherheits- und BBS-Trainings 

Wir beDanken Uns bei Der biCkeL-TeC GmbH für über 15 JaHre ZUsammenarbeiT!

Sebastian
Steuerberatung   Wirtschaftsberatung

R ICHTIG. GUT. BERATEN

77866 Rheinau -  Schwarzwaldstr.  48
77855 Achern -  Ratskel lers t r.  21

76530 Baden-Baden, Rotenbachtals t r.  16
www.sebastian-gmbh.de

Hallen- und Stahlbau GmbH
Tel. 0961/39163-0 · Fax -33
www.hallenbau-merkl.de

Kai Förster
Dorfstraße 40
77866 Rh.-Helmlingen
Tel.    07 22 7- 99 48 53
Fax.  07 22 7- 99 48 54
E-Mail mail@kf-cnc.de
Web www.kf-cnc.de

Prototypen_Einzelteile_Serien_Vorrichtungen

HAAS KISTNER 

Haas und Kistner | Yburgstraße 2 N | 76448 Durmersheim
Telefon: 07245 937397 | Telefax: 07245 937399

   info@hk-gmbh.de | www.hk-gmbh.de

SCHWEISSTECHNIK-VERTRIEB GMBH 

Ihr Partner in der Schweißtechnik, damit die Verbindung hält.

Wir bieten Ihnen als Standard: 
 Ladehöhe ab 1 m  Ladelänge bis 9,40 m
 Nutzlasten bis 19 t  geteilte Rampen 75 oder 90 cm breit
 alle Funktionen hydraulisch  Schwimmstellung
 Auffahrschräge max. 10°  Zurrpunkte 5 t, 8 Stück pro Meter 
 5 t Punktlast pro Rad  CE-geprüft
 Plattform verzinkt und lackiert 
 Rampen komplett zusammenschiebbar 

Sonderfahrzeugbau
Speziallösungen für spezielle Fahrzeugkonzepte

Für außergewöhnliche Einsatzbedingungen bieten wir:
 durchladefähige Fahrerhaushalbschnitte 
 Niederflur-Fahrerhäuser für Flughäfen, Müllentsorgung etc.
 Umbaulösungen für Feuerwehr-, Entsorgungs- und Flughafenfahrzeuge

Unser Leistungsspektrum bietet Ihnen Vorteile durch:
 eigene Entwicklungskompetenz
 Einzelanfertigungen
 Verzicht auf zeit- und kostenintensiven Modell- bzw. Musterbau
 strikte Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Normen, 

 Aufbaurichtlinien und QS-Bedingungen
 Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten

We offer you the following as standard: 
 minimum loading height 1 m  maximum loading length 9.40 m
 payloads up to 19 t  divided ramps: 75 or 90 cm wide
 all functions hydraulic  float position
 slope max. 10°  lashing points 5 t, 8 per metre 
 5 tonnes point load per wheel  CE-tested
 platform galvanized and painted 
 ramps completely telescopic 

Special vehicle construction
Special solutions for special vehicles

For unusual deployment conditions we offer:
 loading possible through driver’s cab half section
 low-body driver’s cabs for airports, waste disposal, etc.
 conversion solutions for fire brigade, waste disposal and airport vehicles

Our service portfolio provides you advantages through:
 own development competence 
 individual customized productions
 doing without time-consuming and cost-intensive models, 

 respectively model construction
 stringent compliance with statutory norms, set-up guidelines and QA conditions
 service, maintenance and repair work


