Es liegt in
unserer Natur

Antrieb durch Innovation
Wir konstruieren und entwickeln bereits seit 50 Jahren Maschinen, die in jeder Hinsicht bahnbrechend sind. Unser Ziel war es immer, Maschinen zu fertigen,
die dem Naturschutz – zu Wasser und auf dem Land – auf verantwortungsbewusste Weise gerecht werden. Die Pflege der Infrastruktur, die erforderlich
ist, um uns vor Überschwemmungen zu schützen, eine gute Entwässerung zu gewährleisten oder für Sicherheit entlang von Straßen und Wasserwegen
zu sorgen. Dank dem Fachwissen, das wir im Laufe der Jahre erworben haben, sind wir wie kein anderes Unternehmen in der Lage, maßgeschneiderte
Lösungen zu liefern. Auch in dieser Beziehung sind wir ein Vorreiter. Unsere Kreativität und unser technisches Know-how haben wir für den Bau des C4
eingesetzt. Das modell C4 ist in enger Zusammenarbeit mit ihre Benutzer entstanden. Der C4 ist ein Produkt, das durch unserer Streben nach Innovation
entstanden ist. Auch das liegt in unserer Natur.

Antrieb durch Leidenschaft
Die Maschinen von Conver werden von einem engagierten Team gebaut. Das Team besteht aus Fachleuten mit Leidenschaft für Ihre Arbeit. Das gilt für die
Mitarbeiter an den Zeichenbrettern genauso wie für jene in der Fertigung oder im Außendienst. Die Sorgfalt, mit der unsere Maschinen konstruiert werden,
zeigt sich in jedem Detail. In der Wahl der Materialien, in der Auswahl der Komponenten und in der hochwertigen Verarbeitung. Alles zeugt von 50 Jahren
Erfahrung. Viele unserer Innovationen sind das Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit mit den Fahrzeugführern. Nach deren Erfahrungen und Wünschen
haben wir einen idealen Arbeitsplatz geschaffen. Dieser Arbeitsplatz ist großzügig gestaltet und der Sitz sowie die Bedienelemente sind mehrfach verstellbar.
Die Maschinen sind einfach zu bedienen und zu warten. Durch die Verwendung einer Flachkühlung und die Isolierung des Antriebs wird der Fahrzeugführer
weder Wärmeeinwirkungen noch Lärm ausgesetzt. Gefertigt von Fachleuten mit Leidenschaft – für Fachleute mit Leidenschaft.

Antrieb durch Perfektion
Eine Maschine besteht aus vielen tausend Teilen, aber erst wenn alles zusammenpasst, kann man von Perfektion sprechen. Es ist die Summe aller Faktoren,
die den Unterschied macht. Dies ist die Perfektion, die Sie von Conver erwarten können. Conver ist nicht in einem Bereich besser, sondern überall. Alle
Details sind durchdacht, sodass Sie sich auf eine Maschine verlassen können, die durch und durch zuverlässig ist. Eine Zuverlässigkeit, die Sie auch von
unseren Maschinen und Trailern erwarten können. Die einzelnen Komponenten bilden zusammen ein Ganzes, wobei alles die gleichen hohen Anforderungen
erfüllt. Perfektion sorgt nicht nur dafür, dass eine Maschine unter allen Bedingungen bestens und problemlos funktioniert. Unsere Konstrukteure haben auch
daran gedacht, dass die Maschine gewartet werden muss. Das Herz der Maschine – der Motor – ist gut zugänglich, sodass vorgeschriebene Wartungs
arbeiten schnell erledigt sind. Und dank dem modularen Aufbau unserer Maschinen ist der Austausch von Teilen kein Problem. Perfektion ist unser Antrieb,
weil Sie nur das Beste verdient haben.

Antrieb durch Technik
Ihre Mitarbeiter haben sich der Pflege und dem Erhalt der Infrastruktur verschrieben. Sie halten sich genau an Vorschriften und Gesetze und beachten die
Empfehlungen von Ökonomen, Biologen, Politikern und Naturschützern. Unsere Mitarbeiter haben eine Leidenschaft für Technik. Sie haben sich für einen
flüsterleisen Motor entschieden, weil es so einfach am besten klingt. Sie haben eine Schnecke entwickelt, die immer und überall maximale Leistung bietet.
Sie haben sich auf die Suche nach einem Lack begeben, der die Umwelt nur minimal belastet, der aber dem besten Stahl der Welt maximalen Schutz bietet.
Für unsere Winden haben wir ein System entwickelt, durch das das Windenseil immer sauber aufgewickelt wird, ohne dass sich der Fahrzeugführer darum
kümmern muss. Jeden Tag freuen wir uns über die Technik in den Booten, die dafür sorgt, dass der Fahrzeugführer seine Arbeit immer gerne macht. Für uns
gilt also genau das, was die Menschen auszeichnet, die mit unseren Maschinen arbeiten – wir erfreuen uns der Möglichkeiten, die uns die Technik bietet.

Antrieb durch Qualität
Wir streben immer danach, die Erwartungen unsere Kunden und der Benutzer zu übertreffen. Dies ist uns gelungen, indem wir unsere Geräte ständig
weiterentwickeln und erneuern. Sie können sich tagtäglich auf eine äußerst zuverlässige Maschine verlassen, die sich durch eine lange, problemlose
Lebensdauer auszeichnet. Dank der durchdachten Konstruktion und der Wahl allerbester Komponenten können Sie sich außerdem darauf verlassen, dass
die Instandhaltungskosten gering sind. Die Qualität können Sie an der hochwertigen Verarbeitung sowohl innen als auch außen erkennen. Durch unsere
jahrelange internationale Erfahrung ist es uns auch möglich, Maschinen zu bauen, die problemlos alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Und Sie können
sich vorstellen, dass sich jeder Fahrzeugführer an einem Arbeitsplatz wie zu Hause fühlt, der keine Wünsche offen lässt. Ein Arbeitsplatz, auf den man sich
jeden Tag wieder freut. Aber um wirklich zu wissen, was wir meinen, müssen Sie unsere Maschinen selbst kennenlernen. Besuchen Sie unser Werk oder
vereinbaren Sie einen Termin, um selbst eine Maschine zu begutachten. Sie sind herzlich willkommen, denn auch das liegt in unserer Natur.
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