
Wir bringen Ihr Geschäft in Form.
We‘ll shape up your business.

Fahrerhäuser. Kabinen. Anhänger. Sonderaufbauten.
Driver‘s cabs. Cabins. Trailers. Special constructions.

 LÖSUNGEN, DIE PASSEN.

We‘ll fi n
d the perfect solution.
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Unsere Erfahrung: Über 140 Jahre 
Kompetenz im Nutzfahrzeugbau.
Our experience: More than 140 years
of competent commercial vehicle 
construction.

1868 
Die Gebrüder Ottenbacher gründen 
eine Firma zur Fertigung von Kutsch-
wagen.

1900
Firmierung unter Wagenfabrik Gebr. 
Ottenbacher. Fertigung von ersten 
Motorwagenaufbauten.
1920
Die Omnibusfertigung beginnt. 
1940
Das Unternehmen heißt jetzt Karos-
seriefabrik Gebr. Ottenbacher. Ver-
schiedene Aufträge im Karosseriebau 
gehen ein.
1950 – 1960 
Gustav und Otto Ottenbacher steigen 
aus dem Unternehmen aus, das 
jetzt in Karosseriefabrik Ottenbacher 
GmbH umfi rmiert wird. Fertigungs-
verlagerung und Neubau in der Frei-
burger Straße in Biberach.
1970 – 1982 
Otto Ottenbacher sen. stirbt. Finan-
zielle Engpässe erschüttern das 
bisher stabile Unternehmen, die 
Omnibusfertigung muss eingestellt 
werden. 

1983 
Roland Denz steigt in das Unterneh-
men ein und erhöht die Kapitalaus-
stattung der GmbH um 100%.
1984 
Otto Ottenbacher jun. scheidet aus 
dem Unternehmen aus. Die Familie 
Denz übernimmt die Gesellschaft und 
benennt sie in Karosseriefabrik Bi-
berach GmbH um. Beginn der Ferti-
gung von Anhängern und Aufbauten 
für Nutzfahrzeuge.
1990
Jahre der Konsolidierung folgen. Mit 
den Geschäftsbereichen Fahrerhaus- 
und Kabinenbau sowie der Nutzfahr-
zeugefertigung gelingt es der Fami-
lie Denz, das Unternehmen zu stabili-
sieren und am Markt zu etablieren.
2003 
Die Karosseriefabrik Biberach führt 
ein internes Qualitätsmanagement-
System ein. Die Stadt Biberach zeich-
net das Unternehmen zum Öko-Profi t-
Betrieb der Stadt an der Riß aus.
2008
Das Unternehmen wird heute von 
den Brüdern Frank und Arndt Denz 
geführt.

1868
Foundation of a carriage manufactur-
ing company by the brothers Otten-
bacher.
1900
The company trades under the name 
Wagenfabrik Gebr. Ottenbacher. 
Manufacturing of the fi rst motor 
vehicle body works.

1920
Beginning of the production of motor 
coaches.
1940
Renaming of the company into Karos-
seriefabrik Gebr. Ottenbacher. 
Various assignments for vehicle body 
construction.
1950 – 1960
Gustav and Otto Ottenbacher pull out 
of the business which is now given 
the name Karosseriefabrik Otten-
bacher GmbH. Relocation of the 
production premises and construc-
tion of a new building in Freiburger 
Straße, Biberach.
1970 – 1982
After the death of Otto Ottenbacher 
senior the company, that had so far 
been on solid fi nancial footing, is 
facing fi nancial diffi culties which 
lead to a termination of the autobus 
production.
1983
Roland Denz enters the business 
increasing the limited company‘s 
capital resources by 100%
1984
Otto Ottenbacher junior withdraws 
from the company. The Denz family 
takes over the business changing its 
name into Karosseriefabrik Biberach 
GmbH. Beginning of the production 
of trailers and bodywork for commer-
cial vehicles.
1990
The following years are a period of 
consolidation. Focussing on the 
construction of driver‘s cabs and 
vehicle cabins as well as commercial 
vehicles the Denz family manages to 
stabilize the business and to access 
and establish itself in the market.
2003
The Karosseriefabrik Biberach decides 
to introduce an internal quality
management system to the business 
and is awarded the qualifi cation Öko-
Profi t-Betrieb (Ecological Project for 
Integrated Environmental Technology) 
of the city on the river Riß.

2008
Today, the company is managed by 
the brothers Frank and Arndt Denz.

Omnibus, 1954
Omnibus, 1954
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www.ksk-bc.de

Gut für uns alle.
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Wir leben in einer Welt des Wandels. Unsere Zeit ist gezeichnet von 
Mobilität und der hierzu erforderlichen Flexibilität. Zwei Aspekte, 
die für unser Unternehmen seit Anbeginn bedeutende Werte 
darstellen. Heute ist die Karosseriefabrik Biberach ein weit über die 
Landesgrenzen im Markt etabliertes Unternehmen. Mehr als 120 
Mitarbeiter fertigen vom Standort Deutschland aus für namhafte 
Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und der Türkei. 
Unsere Produkte, vornehmlich Fahrerhäuser und Kabinen, kommen 
weltweit zum Einsatz. 
 Als Komplettanbieter im Fahrerhaus- und Kabinenbau sind wir 
in der Lage, verschiedene Bauweisen zu realisieren und Ausfüh-
rungsvarianten optimal auf den von Ihnen gewünschten Verwen-
dungszweck abzustimmen. Apropos von Ihnen gewünscht: Im 
Nutzfahrzeugbau bieten wir Ihnen selbstverständlich vollständige 
Individuallösungen. Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen unse-
re Kompetenzbereiche näher vor. 

Our modern world, a world of constant changes, is characterized 
by the demand for mobility and the fl exibility to make such mo-
bility available. From its early beginnings, the company has been 
committed to these signifi cant values. Today, Karosseriefabrik 
Biberach is an enterprise with a commercial presence established 
far beyond the national market. With more than 120 employees 
the German factory caters to prestigious customers in Germany, 
Austria, Switzerland and Turkey. Our products, mainly driver‘s cabs 
and cabins, are sold into countries all over the world. 
 Our system of one-stop solutions for driver‘s cabs and cabin 
constructions allows you to choose from various types of vehicle 
construction while we can optimize and match the construction 
to answer exactly your individual purpose. Talking about individual 
purpose: When it comes to commercial vehicles its our pleasure to 
present our customers with complete individual solutions. On the 
following pages we would like to give you a detailed profi le of our 
competence.

Unser Unternehmen: Mehr als 120 
Menschen stehen Ihnen zu Diensten.
Our business: More than 120 people 
at your service.

The owners, the Denz family, from 
left to right: Arndt Denz, Frank Denz, 
Ilse Denz and Roland Denz, founder 
of the company

040628TY_KFB.indd 3 14.03.2008 11:40:07 Uhr



SERVICE

Industriebedarf
Handwerkzeuge
Schleiftechnik

Messtechnik
Spanntechnik
Zerspanung

Ladungssicherung 
Wälzlager
Maschinen
Betriebseinrichtungen

TIM Service GmbH | Neidleinstraße 2 | 88348 Bad Saulgau | T. 07581-48884-0 | F. 07581-48884-19 | E. info@tim-service.de
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Blechbearbeitung und Fertigung: Neueste 
Technik für Sie im Einsatz.
Sheet shaping and manufacturing: State-
of-the-art technology appliedto your 
product.

Laser- oder manuelles Schneiden, Stanzen, Nibbeln, Umformen und 
Abkanten, in der Blechbearbeitung bieten wir Ihnen alle relevanten 
Techniken, ausgeführt mit den qualitativ hochwertigsten Maschinen. 
Das Ergebnis: bemerkenswerte Leistungsmerkmale. Mit dem Laser 
können wir beispielsweise bei einem Arbeitsbereich von 1.500 x 
3.000 mm Edelstahl bis 10 mm Stärke, Aluminium bis 8 mm, sowie 
Bau- und Feinkornstähle bis 20 mm Stärke verarbeiten.
 Wer in diesem Bereich eine führende Rolle spielen will, muss 
sich auch von führenden Herstellern ausrüsten lassen. Wir gehen 
konsequent den Weg der Qualität und arbeiten ausschließlich mit 
Maschinen von Trumpf, EHT und Bystronic.
 Ein Weg, der sich auszahlt. In erster Linie für unsere Auftrag-
geber – und deren Kunden.

Cutting, by laser or manually, punching, CNC punching, reshaping 
and beveling, no matter what you need, we have all the relevant 
technology and only work with high standard top quality precision 
machines for sheet metal fabrication. The result is a truly remark-
able performance. We use laser technology to process sheets sized 
1.500 x 3.000 mm (thicknesses of up to 10 mm for stainless steel, 
8 mm for aluminum, 20 mm for construction and fi ne-grain steel).
 When it comes to sheet metal fabricating technology, any 
leading manufacturer of such products will make sure he relies 
only on high-performance equipment supplied by leading providers. 
And that‘s one of the reasons why we invariably opt for quality 
equipment using only machinery developed by Trumpf, EHT and 
Bystronic. 
 A strategy that sure pays off, not only for our own customers 
– but also for theirs.
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Die Firma mevo GmbH ist ein auf Pulverbeschichtung von Stahl und 
Nichteisenteilen spezialisiertes Unternehmen. Auf 1780 Quadratmetern 
beschichten wir mit einer hochtechnisierten Durchlaufanlage kunden-
spezi  sche Produkte in perfekter Qualität.

mevo GmbH
Dieselstraße 21 · 89160 Dornstadt
Tel 07348 201393 · www.mevo-gmbh.de

mevo
oberflächenf i n i s hf i n i s h
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Unsere Kompetenz und Erfahrung in der Blechbearbeitung kommt 
Ihnen natürlich auch im Fahrerhaus- und Kabinenbau zu Gute. Von 
abgekanteten Stahlblechen über Stahlbleche und Stahlsonderpro-
fi len bis hin zu Aluminiumblechen und –sonderprofi len bieten wir 
Ihnen im Hinblick auf die zu lösende Aufgabe jeweils die sinnvollste 
Bauweise an. 
 Auch in der Innenraumgestaltung planen und realisieren wir 
für Sie maßgeschneidert: Verkleidungen aus Schaumstoff, Kunst-
leder, Stoff oder Kunststoff, selbstverständlich wärme- und schall-
isoliert, die komplette elektrische Ausstattung mit Gas-, Wasser- und 
Dieselheizungen sowie Klimaanlagen. 
 Was immer Ihre Kunden darüber hinaus an Innenausstattung 
wünschen – sprechen Sie mit uns, wir fi nden mit Sicherheit die 
passende Lösung.

But of course you will also benefi t from both our longtime expe-
rience as well as high technical expertise in sheet metal fabrication 
where driver‘s cabs and cabin construction are concerned. Whether 
chamfered sheet metal, steel sheets and special steel profi les, 
aluminum sheets or special aluminum profi les are required, in re-
sponse to your individual demands we‘ll always choose the solution 
that best serves your individual concept.
 The same goes for the interior construction and design: We 
supply customers with custom-made concepts and implementa-
tions such as thermally and sound-insulated internal foam, imitation 
leather, fabric or synthetic linings, the entire array of electrical parts 
including gas, water and diesel radiators as well as air conditioners.
 Any further wishes for an interior design? Leave it to us, for 
you can be sure we‘ll fi nd the best solution.

Fahrerhaus- und Kabinenbau:
Begeistern Sie Ihre Kunden mit individu-
ellen Arbeitsplatzlösungen.
Driver‘s cab and cabin construction:
Why not impress your customers with
individual workplace solutions! 
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Seibert GmbH & Co. KG
Obere Holzstraße 49a
D-42653 Solingen
Telefon: 02 12 / 59 32 69
Telefax: 02 12 / 59 39 29
Email: r.s@seibert-fahrzeugfenster.de

Fertigung von Fahrzeugfenstern nach Kundenwunsch z. B.: für Krankentransportwagen,
Mobilkrane, Gabelstabler, Pistenbullis, Kehrmaschinen oder auch Pferdetransporter
Weitere Informationen finden Sie unter: www.seibert-fahrzeugfenster.de
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CAD-Zeichnung  CAD-drawing  ·  Holzmodell Wooden model  ·  Fertiges Fahrerhaus  Completed driver‘s cab  ·  Montiert auf Fahrzeug  Mounted on vehicle

Fahrerhäuser für unterschiedlichste Einsatzzwecke  Driver‘s cabs for various purposes

Unterfl urfahrerhäuser underfl oor driver‘s cabs
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MAYER & ZICK
Sandstrahl- und Ober  ächentechnik

 Sandstrahlreinigung Sweepen
 Glasperlenstrahlen Spritzverzinkung Industrielackierung Metallspritzen

87766 Memmingerberg 
Am Ziegelstadel 11

Tel. 0 83 31 / 49 49 73
Fax 0 83 31 / 49 49 72

E-Mail:   info@mayer-zick.de
Internet: www.mayer-zick.de

In Oberflächenbehandlung sind wir stark.
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Realisieren wir im Fahrerhaus- und Kabinenbau Serien bis 600 Stück 
pro Projekt, so legen wir im reinen Fahrzeugbau unseren Fokus auf 
die Nische. Auch Aufträge mit der Losgröße 1 wickeln wir dank ho-
her Flexibilität, fl acher Hierarchie und qualitativ optimierter Prozesse 
zuverlässig und schnell ab. 
 Unsere Kunden schätzen dabei die Tatsache, dass ihnen ihr 
kompetenter Ansprechpartner dank unserer äußerst geringen Fluk-
tuation bei Bedarf über Jahre hinweg mit Rat und Tat zur Verfügung 
steht. So kann das Wissen unseres Unternehmens jederzeit und 
ohne Verzögerung in echten Nutzen für Sie und Ihre Kunden trans-
formiert werden.  
 Ob es um branchenspezifi sche Sonderaufbauten, LKW- oder 
PKW-Anhänger, Sattelfahrzeuge oder Serviceleistungen wie Repara-
turen, Krananlagen, Umbauten, Nachrüstungen, ASU oder TÜV-Zerti-
fi zierungen geht – die Karosseriefabrik Biberach bietet Ihnen all das 
aus einer Hand. 

While producing series of up to 600 units per project in the driver‘s 
cab and cabin section, our main focus in classical vehicle construc-
tion is directed towards existing niches. A high degree of fl exibility, 
a fl at hierarchy and an optimum of high-quality processes make it 
easy for us to quickly and reliably produce even batch size 1. 
 Our customers appreciate the fact that our extremely low 
labor turnover gives them a chance to approach and seek the advice 
of their competent contact person over long periods of time. This 
opens you and your customers a constant and immediate access 
to our company‘s skills and knowledge, an access which is directly 
transformed into your advantage. 
 No matter if it is branch-specifi c special constructions, trailers 
for trucks or passenger cars, load-carrying vehicles or services such 
as repairs, crane installations, alterations, technical upgrades, emis-
sion tests or certifi cations of technical inspections you are looking 
for – with KB you‘re onyour way to one-stop solutions.

Fahrzeugbau:
So bringen Sie Ihr Geschäft in Bewegung.
Vehicle construction: 
Get your business going.

Kofferaufbauten in Sonderausführung
Special construction of box bodies 
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Zugfahrzeug mit Kofferaufbau und 
Zentralachsanhänger mit Kofferaufbau
Towing vehicle with box body and
centre-axle trailers with box body

Brückenaufbau Platform body

Brückenaufbau ohne Plane
platform body without tarpaulin

Bootsanhänger
Boat trailer

3-Achs-Sattelanhänger für Kokillen-
transport
3-axle-articulated trailer for ingot mold 
transport

Sattelanhänger mit Rollplane
Articulated trailer with roller tarpaulin

Getränkeaufbau mit Rollplane
Beverage body with roller tarpaulin

Sattelanhänger für Langeisentransport
Articulated trailer for transporting 
long iron objects

Koffersattelanhänger mit Rolltor
articulated box body trailer with roller 
shutter

Brückenaufbauten Platform bodiesPlattform-Anhänger zum Transport 
von Abrollmulden und Mulden für 
Absetzkipper, sowie zur Beförderung 
von diversen Transporteinheiten wie 
Arbeitsmaschinen, etc. geeignet. 
Anhänger ist mit einhängbaren Alu-
Auffahrrampen, sowie mit entspre-
chenden Vorrichtungen für Ladungssi-
cherung ausgestattet.

Platform trailer for transporting coil 
cradles and cradles for skip handlers 
as well as for transporting various 
transport units such as work ma-
chines. Trailer is equipped with insert-
able aluminum loading-ramps and a 
respective load-securing mechanism.
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Fahrzeugteile
Fahrzeugbauteile

Hofmeister&Meincke 
GmbH&Co.KG
Herrenberger Str. 122
71034 Böblingen

Tel.  07031 43740-0
Fax  07031 43740-19 Dieselstr. 33·D-74211 Leingarten·Tel. 07131 407-155  

Internet: www.dautel.de · E-Mail: info@dautel.de

Logistikpro s arbeiten mit 
DAUTEL-Ladebordwänden

funktionssicher, zuverlässig, wirtschaftlich.

10

Als mittelständisches Fertigungsunternehmen bekennen wir uns 
klar zum Standort Deutschland. Unsere Mitarbeiter, Ingenieure, 
Meister Techniker, Facharbeiter und kaufmännische Angestellte stel-
len unserem Haus jeden Tag ihr Wissen und Können zur Verfügung. 
 Was Sie davon haben? Exaktes Planen, kreatives Entwickeln, 
zuverlässiges Fertigen, pünktliches Ausliefern. Und – auch wir sind 
nicht ohne Fehler – bei Reklamationen äußerst schnelle Reaktions-
zeiten. Übrigens kommen in der Karosseriefabrik Biberach nicht 
nur altgediente Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung zum Zug. Als 
innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen liegt uns die 
Ausbildung unserer Lehrlinge sehr am Herzen. Dass wir im letzten 
Jahr jeden in eine Festanstellung übernehmen konnten, erfreut uns 
besonders. Denn so entwickeln und sichern wir Kompetenz und 
Knowhow für heute und morgen. Werte, die wir Ihnen gerne zur 
Verfügung stellen.

A medium-sized manufacturing business, we are clearly committed 
to Germany as a manufacturing base. Every day our staff, i.e. engi-
neers, foremen, technicians, skilled workers and commercial clerks 
avail our company of their joint skills and knowledge. 
 Now you may ask yourself where exactly all this is to your 
benefi t! The answer is exact planning and scheduling, creative de-
velopment, reliable production, on-schedule delivery and – as even 
we make mistakes – extremely fast reaction to complaints. It is the 
company‘s pride that Karosseriefabrik Biberach makes sure it does 
not favor only its long-time and experienced employees but, as inno-
vative and forward-looking enterprise, also puts great emphasis on 
the instruction and apprenticeship of its trainees. We are particularly 
pleased that last year we were able to continue and change the 
employment of all our apprentices into a permanent one. For we are 
convinced that this is the way to develop and ensure today‘s and 
tomorow‘s competence and knowhow, in other words the results of 
the values we so like to pass on to our customers.

Unser Erfolgsgeheimnis: 
Qualität für Ihr Projekt. Von A–Z. 
Von Kopf bis Fuß. 
And here is our secret of success:
Quality for your project. 
Right from the start and all the way. 

Frank Denz
Geschäftsführer
Managing director

Arndt Denz
Geschäftsführer
Managing director

Ilse Denz
Finanzen
Finances

Paul Wohnhas
Organisation innen
Internal organization

Hansjürgen Kapfer
Qualitätsmanagement
Quality management

Manfred Dehm
Betriebsleiter 
Operating manager

Clemens Heckenberger
Einkauf 
Purchasing

Benjamin Wachter
Verkauf
Sales

Gabriele Spähn
Zentrale
Central offi ce

Karlheinz Maier
Konstruktion Fahrzeugbau
Vehicle construction

Hans Schädler
Leiter Arbeitsvorbereitung 
Manager operations 
scheduling

Wolfgang Stahn
Technischer Leiter
Technical manager
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Perfekte Lackierungen 

Von der hohen Qualität der Kf-Spezialaufbauten profi tieren die Kunden dank der langen Lebensdauer. 
Deshalb legen die  Kf-Mitarbeiter auch bei der schützenden Lackierung größten Wert auf Premium-Qualität. 
So werden die Fahrzeuge mit dem widerstandsfähigen Standofl eet-Lacksystem beschichtet. 

Standofl eet-Lackierungen sind exzellent witterungsbeständig und chemikalienbeständig. 
Die Objekte der Karosseriefabrik Biberach mit Standox lackiert bieten Lösungen, die passen. 
     
Standox. Die Kunst des Lackierens. 

Zentrale:
Weidener Str. 75
81737 München
Tel.: (0 89) 61 37 26-0
Fax: (0 89) 61 37 26-19

Niederlassung:
Erlenweg 10
86169 Augsburg
Tel.: (08 21) 70 10 22
Fax: (08 21) 70 80 69

Niederlassung:
Hauptstraße 48
94469 Deggendorf
Tel.: (09 91) 51 92
Fax: (09 91) 38 29 26

DW Wickfelder GmbH - Generalimporteur der Firma MCC Europe:

Heizungen und Klimaanlagen für Fahrerhäuser

Schutzbelüftungsanlagen nach BGI 581

Kabinenbelüftungsanlagen

Einbau und Wartung von Mitsubishi 
Transportkühlung

WEBASTO Stützpunkthändler

Fahrkomfort und Fahrerschutz werden 
bei uns GROSS geschrieben

Mobile Climate Control ist spezialisiert auf kundenspezifische HVAC- 
Systeme für Bau- und Spezialmaschinen. Wir entwickeln, designen
und produzieren Anlagen, die speziell auf Kundenwünsche und die ge-
forderten Einsatzbedingungen abgestimmt sind. Heizklimageräte der Fa. MCC 
garantieren gleichbleibend gute Arbeitsbedingungen, unabhängig von Jahreszeiten, 
Wetter, staubigen oder feuchten Bedingungen. Wir besitzen über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung 
und Produktion von Heiz-/Klimananlagen, sowohl für Gebrauchtmaschinen als auch für Neuentwicklungen.  
Unser Team mit ausgesuchten Spezialisten ist immer bestrebt, für die bestmöglichen Abeitsbedingungen 
der Maschinenführer zu sorgen.

MCC is an international corporation with facilities
located in Canada, Sweden and USA.
Manufacturing plants are in Toronto, Canada and

Norrtälje, Sweden. The company was founded in Norrtälje 1972 and
established in Canada 1983. MCC is comprised of 300 employees
with a global network of customers. MCC is ISO9001 certified with
a unique focus toward environmental concerns.

– Wir sorgen für ökonomischen
   Fahrerkomfort... 

Mobile Climate Control

info@mcc-europe.se
MCC Europe AB

…zusammen mit unseren Kunden

Freiburger Straße 43  D-88400 Biberach www.wickfelder.de
Tel.: +49 (0) 7351 5789 550  Fax: +49 (0) 7351 5789 559

WICKFELDER
KFZ-TECHNIK
KLIMA-TECHNIK
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Telefon 07351 /1526-0
Telefax 07351 /1526-91
info@kfbc.de
www.kfbc.de
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• Transportberatung • Lagerung • Logistik • Distribution • Versicherung
• EDV-Kommunikation • Transportorganisation

Spedition-Verwaltung, 88521 Binzwangen, Tel. 0 73 71/505-0 
Fax 0 73 71/505-37, info@martin-baur.de, www.martin-baur.de

Ihr Partner in:

POMMIER GROSS Aluminium GmbH
In der Grobach 18  -  61197 Florstadt
Telefon : +(49) 6041 8231-0
Telefax : +(49) 6041 8231-145
http://www.pommier-gross.de H
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Karosseriefabrik Biberach GmbH
Freiburger Straße 39
D-88400 Biberach/Riß
Tel +49/(0)7351/1526-0
Fax +49/(0)7351/1526-91
info@kfbc.de
www.kfbc.de
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