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PhilosoPhie
We go for it when others quit
Wir beginnen da, wo andere aufgeben 
Dieser Philosophie hat sich die Unternehmer-Familie Maurer 
verschrieben. Dadurch entstand eine Firma, welche diese 
Philosophie mit Leben füllt. Die Grundlage dafür bildet ein 
Technologieportfolio, welches alle Techniken beinhaltet, um 
einen gesamten Lkw zu produzieren. Dabei liegt der Fokus 
auf kleinen Marktnischen, welche von großen Lkw-Herstellern 
vernachlässigt werden. Durch die schlanke Struktur sowie 
die sehr gut ausgebildete und erfahrene Belegschaft können 
Sonderwünsche in hoher Qualität erfüllt werden. 

Wir legen Wert auf:
■   hohe Qualität bei kundenspezifischen Lösungen

■   gute, individuelle Beratung

■   größtmögliche Reparaturfreundlichkeit durch Verwendung 
von MAN-Originalteilen

■   Ersatzteilversorgung über MAN-Servicenetz

■   Abrufbarkeit der technischen Dokumentation weltweit 
über Downloadcenter

■   offizielle Freigaben durch den Fahrzeughersteller

■   Termintreue
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Fahrgestell für Kehrblasgerät
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PhilosoPhy
We go for it when others quit
That is the philosophy the entrepreneurial family Maurer 
stands for. Hereby a company develops, that gives this 
 sentence a meaning. This is based on a technology- 
portfolio, which includes all technical methods to produce  
a truck. So the company is focused on small market niches, 
that seemed to be rather unattended by bigger truck  
producers. Through the slender management structure  
and the  well-trained and highly sophisticated workforce, 
special requests can be fulfilled in high quality. 

We present value:
■   high quality customized solutions

■   good, individually tailored advice

■   maximal repairability by use of MAN-original parts

■   Spare part supply over MAN service network

■   Availability of technical documentation  
world-wide over download centers

■   official releases by vehicle manufacturer

■   Adherence to schedules 

Agro-Truck
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Toni Maurer GMbh & Co. KG 
Die Geschichte
■  Die Firma wurde im Jahre 1963 durch Toni Maurer  

in Ettringen gegründet. Schon früh machte er sich  
durch Modifikationen von Lkws und Nutzfahrzeugen  
einen Namen. 

■  Seit 1969 ist die TONi MAURER GmbH & Co. KG 
Vertragspartner der Firma MAN.

■  1971 erfolgte der Umzug nach Türkheim.

■  1985 wurde der MAN-Servicebetrieb in Kaufbeuren  
übernommen.

■  1993 vergrößerte sich das Unternehmen durch den 
Neubau des heutigen Firmensitzes an der Ettringer Straße 
in Türkheim.

■  1996 zertifiziert die DEKRA TONi MAURER nach iSO 9001.

■  2001 beschäftigte TONi MAURER über 100 Mitarbeiter.

■  2003 zog der Kaufbeurer Betrieb in den Neubau im  
naheliegenden Gewerbegebiet in Mauerstetten.

■  2006 führte das Unternehmen als einer der ersten  
MAN-Servicepartner SAP ein.

■  2007 wurde der Betrieb von MAN als qualifizierter 
Umbaulieferant zertifiziert.

■  2008 vergrößerte Toni Maurer seinen Betrieb in Türkheim 
großflächig infolge der regen Nachfrage nach Nutzfahr-
zeugumbauten der TONi MAURER GmbH & Co. KG.

■  2013 erweiterte Toni Maurer erneut seine Firmenfläche 
aufgrund des gestiegenen Exportaufkommens.

■  2014 wurde die Niederlassung in Landsberg a. Lech eröffnet.

Dacheinschnitt für Kranablage
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Toni Maurer GMbh & Co. KG 
history
■  1963 the company was founded in Ettringen by Toni 

Maurer. Soon he became famous for his modification of 
trucks and commercial vehicles.

■  Since 1969 TONi MAURER has been service partner with 
MAN Truck and Bus.

■  1971 the company moved to Türkheim.

■  1985 TONi MAURER took over the MAN-Service-Company  
in Kaufbeuren.

■  1993 the company was extended by the new construction 
of today’s headquarters. 

■  1996 the DEKRA certificated TONi MAURER by iSO 9001.

■  2001 TONi MAURER employed more than 100 workers.

■  2003 the company in Kaufbeuren moved to the new  
premises in Mauerstetten.

■  2006 TONi MAURER established SAP as one of the first 
MAN-Service-Partners.

■  2007 the firm got a certificate as an official qualified  
modification partner of the MAN cooperation.

■  2008 due to the high demand for modifications s of utility 
vehicles, Toni Maurer enlarged his company buildings.

■  2013 as a result of the increased export demand,  
the  company extended once again.

■  2014 the new branch office, service and production side 
was opened in Landsberg am Lech.

Fünfachs-Fahrgestell
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1.  MAN TGM 4x4  
mit Ackerschlepper-Bereifung 
Einsatzgebiet: Land- und 
Forstwirtschaft, Energieversorger, 
Wasserwirtschaftsämter, 
Gartenbau usw.

2.  Maurer TGS 8x2-6  
2,0 m breites Spezialfahrzeug 
Einsatzgebiet: 
Autobahnbaustellen, Arbeiten auf 
dem Standstreifen

3.  MAN TGS 4x4 mit Bereifung 
16.00 R20. Aufbau einer 
70-t-Seilwinde mit Abstützschild 
Einsatzgebiet: Ziehen eines 
Kabelpfluges

1.  MAN TGM 4x4 Tires for agriculture 
Application: Agriculture, forestry, power 
authorities, gardening, water management office

2.  Maurer TGS 8x2-6 Special vehicle with 2,0 m width  
Application: Highway construction sites, work on 
emergency line

3.  MAN TGS 4x4 with 16.00 R20 single tires,  
installation of 70 t winch with sprag shield 
Application: Pulling of cable plower

4.  MAN TGS 8x6 CTU Axle balancer, special split 
frame, CVW 55 t, axle loads 10/10/17,5/17.5 t 
Application: Coiled tubing

5.  MAN TGS 10x4 Wheelbase extension, installation  
of second front axle, device-tower behind cabin 
Application: heavy haulage fifth wheel tractor

6.  MAN TGS 8x6 50 t CVW, wheelbase extension, 
frame reinforcement, sub frame, 990 l diesel tank 
Application: Fractoring

7.  MAN TGS 4x2 “Swiss width” (2,3 m) 
Application: waste collection down town with 
narrow roads

8.  MAN TGM 4x4 with winch, crane, platform,  
sprag shield, etc.  
Application: power authorities, water 
 management office

9.  MAN TGX 44.680 8x8 BL All wheel driven heavy 
haulage tractor with GCW of 500 t

10.  MAN TGS 8x8 Installation of driven and steered 
rare axle, modification of rare axle aggregate from 
leave springs to air suspension

13.  MAN TGS 6x6  
mit Einzelbereifung 
Vorderachse 445/65 R22, 5 
Hinterachse 600/50 R22, 5

14.    MAN TGS 10x6H-6  
mit Heckkran und Pritsche

15.    MAN TGS 4x4  
„Schweizer Breite“ (2,3 m)  
mit Winterdienstausrüstung

19.    MAN TGS 8x8  
mit Einzelbereifung  
14.00 R20 XZL oder  
16.00 R20 XZL
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7.  MAN TGS 4x2  
„Schweizer Breite“ (2,3 m)  
Einsatzgebiet: z. B. Müllsammler 
in Altstädten mit schmalen 
Straßen

8.  MAN TGM 4x4  
mit Seilwinde, Kran, Pritsche, 
Bergestütze usw. 
Einsatzgebiet: Wasserwirt- 
schaftsämter, Energieversorger

9.  MAN TGX 44.680 8x8 BL 
Allrad-Schwerlastzugmaschine 
mit einem Zuggesamtgewicht 
bis 500 t

TGS 8x8 BB Umbereifung auf Einzelbereifung z. B. 14.00 R20
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11.  MAN TGS 6x6 Preparation for wood chipper 
installation, customized sub frame, drive for 
wood shipper via Maurer reversing transmission, 
preparation for hydraulic pump

12.  MAN TGS 8x8 Modification to fifth wheel tractor, 
coupling height 1560 mm, installation of heavy 
haulage coupling, device tower with 990 l diesel 
tank, hydraulic tank and two spare wheels

13.  MAN TGS 6x6 with 445/65 R22,5 on front axle 
and 600/50 R22,5 single tires on rare axle

14.  MAN TGS 10x6H-6 with rare mounted crane 
and platform

15.  MAN TGSn4x4 “Swiss width” (2,3 m) with 
 installation for winter road services

16.  MAN TGS 6x6 Preparation for RV body installation, 
hydraulic steered sub frame for levelling, lifting 
device for Quad, reinstallation of tires, installation of 
branch deflector

17.  MAN TGS 8x4 Modification to fifth wheel tractor 
with 60 mt crane, special frame for 60 mt crane and 
quintuple outriggers

18.   MAN TGS 8x4 Installation of pushed axle, 
 reinstallation of tires

19.  MAN TGS 8x8 with single tires 14.00 R20 XZL or 
16.00 R20 XZL

20.  MAN TGS 4x4 Modification of cabin for rallye 
 application

4.   MAN TGS 8x6 CTU 
Achslastausgleich, Spezial-
Außenrahmen, zul. GG 55 t 
Achslasten:10/10/17,5/17,5 t 
Einsatzgebiet: Coiled Tubing

5.   MAN TGS 10x4 
Verlängerung Radstand, 
Nachrüstung zweite  
Vorderachse, Geräteturm  
hinter dem Fahrerhaus 
Einsatzgebiet: 
Schwerlastsattelzugmaschine

6.   MAN TGS 8x6 50 t zul. GG  
Radstandänderung, 
Rahmenverstärkung durch 
Untergurt und Hilfsrahmen,  
990 l Dieseltank 
Einsatzgebiet: Fractoring

10.   MAN TGS 8x8 Einbau ange-
trieber, gelenker Hinterachse, 
Umbau Hinterachsaggregat von 
Blattfederung auf Luftfederung

11.  MAN TGS 6x6 Vorbereitung für 
Hackeraufbau, kundenspezi- 
 fischer Hilfsrahmen, Hackerantrieb 
über MAURER-Wendegetriebe, 
Vorbereitung für Hydraulikpumpen 
Einsatzgebiet: Forst

12.  MAN TGS 8x8 Umbau zur 
Sattelzugmaschine, Sattelhöhe  
1560 mm, Nachrüstung Schwer - 
last-Anhängevorrichtung,  
Geräteturm mit 990-l-Tank, 
Hydrauliktank und zwei Ersatzräder

16.  MAN TGS 6x6 Vorbereitung 
Wohnmobilaufbau, hydraulisch 
verstellbarer Tragrahmen mit 
Nivellierung, Hebevorrichtung 
für Quad, Umbereifung, Anbau 
Astabweiser

17.  MAN TGS 8x4 Umbau zur 
Sattelzugmaschine mit 60-mt- 
Kran, Sattelhöhe 1070 mm,  
Spezialrahmen für 60-mt-Kran 
mit 5-Fach-Abstützung,

18.  MAN TGS 8x4 Nachrüstung 
Vorlaufachse, Umbereifung

20.  MAN TGS 4x4 
Fahrgestellmodifikation  
für Rallyeeinsatz

654
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TGS 8x4 Einbau einer MAN-Nachlaufachse, zul. GG 50 t
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Globale persönliche 
Beratung vor Ort für effektive 
Kommunikation

Einsatz weltweit, zur 
Identifikation der 
Kundenanforderungen

GeMeinsaM neue WeGe 
finDen
Je spezieller ein Produkt, desto wichtiger ist die 
Zusammenarbeit mit dem Kunden. Aus diesem 
Grund stellt ihnen TONi MAURER ein kompaktes 
Beratungsteam zur Seite. Dieses nimmt sich die 
Zeit, um durch persönliche Beratung, sei es durch 
Webkonferenz, am Telefon oder bei einem Treffen, 
die Wünsche des Kunden zu verstehen.

finDinG neW Ways 
ToGeTher
The more special the product, the more important 
the cooperation with the customer is. For this  
reason, TONi MAURER provide you a complete 
consultancy team. This team then takes the time 
to understand the customer‘s requirements 
through personal consultancy whether using web 
conferences, on the telephone or during meetings.
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Kooperationen mit Hochschulen 
garantieren neuesten 
Wissensstand für Konstrukteure 

Modernste 3D-CAD-Programme

ihre iDee niMMT  
GesTalT an
Dazu steht ihnen bei TONi MAURER eine bestens 
 eingespielte Konstruktions- und Entwicklungsabteilung 
zur Verfügung. Diese zeichnet sich durch eine Balance 
aus Besonnenheit der Erfahrenen und dem ideen- 
reichtum der jungen ingenieure aus. Um immer auf dem 
aktuellen Entwicklungsstand der Technik zu sein, pflegt 
das Unternehmen eine sehr enge Zusammenarbeit mit 
Hochschulen im Bereich Engineering. Vor allem durch 
Kooperationen mit der Dualen Hochschule Baden- 
Württemberg und der Fachhochschule Neu-Ulm hält  
der Betrieb den Kontakt zu Forschung und Entwicklung 
im Automobilzentrum Süddeutschlands.

your iDea is sTarTinG  
To TaKe shaPe
A very well-established construction and development  
department is available for this purpose for you at TONi 
MAURER. This stands out due to a balance of good sense 
coming from the senior engineers, and inventiveness from  
the junior engineers. in order to remain in command of  
state-of-the-art technology, the company enjoys very close 
cooperation with universities in the engineering sector.  
Special mention in this case the cooperation with the Baden 
Württemberg Cooperative State University and the University 
of Applied Sciences Neu-Ulm, which keeps the company in 
contact with research and developments in South Germany‘s 
automobile centres.
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ihr WunsCh WirD realiTäT
Das Herzstück der Firma ist die Produktion. Diese ist 
 darauf spezialisiert, Prototypen und kleine Serien 
 effizient und mit hohem Durchlauf zu bearbeiten. 
Dabei stehen ihnen alle Techniken zur Verfügung,   
welche benötigt  werden, einen Lkw herzustellen.  
Da das beste Mittel einer langfristigen Korrosions-
vorbeu gung eine gute Lackierung und Vorbehandlung 
ist, stehen der Produktion modernste Sandstrahl-
anlagen und mehrere Lackieranlagen zur Verfügung. 
Toni Maurer GmbH & Co. KG folgt auch der 
Entwicklung der immer komplexeren Elektronik im 
Lkw. Somit kann sich die Firma auf eine eigene,  
hoch moderne Elektronikabteilung mit  erfahrenen 
Elektronikern und gut ausgebildeten Programmierern 
stützen.

your Wish Will  
beCoMe realiTy
The heart of our company is the production. This depart-
ment is specialised in processing prototypes and small 
series efficiently and with high throughputs. While doing 
so, every single piece of technology is available necessary 
to produce an HGV. Since the best method of long-term 
corrosion prevention is good painting and pretreatment, 
the production department has the most modern 
 sandblasting and several paintwork shops available.  
TONi MAURER GmbH & Co. KG also follows development  
of the ever-more complex electronics in HGV construction 
 closely. This enables the company to rely on its own, 
highly modern electronics department with experienced 
electronics technicians and well-educated programmers.  
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Wer auf QualiTäT seTzT,  
seTzT auf zuKunfT
Um den hohen Ansprüchen im Spezial-Nutzfahrzeugbereich 
gerecht zu werden, gilt es eine Organisation zu haben, die  
einerseits schnell auf die Ansprüche des Kunden reagieren  
kann und andererseits immer den gleichen Qualitätsstandard 
bietet. Aus diesem Grund befindet sich TONi MAURER in einem 
ständigen Verbesserungsprozess. Hierbei gilt es, die schlanke, 
schlagkräftige Organisation zu bewahren und gleichzeitig auf 
neue Anforderungen zu reagieren. Externe, international  
anerkannte institutionen helfen dabei, die Qualität auf hohem 
Niveau zu halten. Zertifikate wie iSO 9001, qualifizierter 
Umbaulieferant, MAN 5S, Umweltpakt Bayern und ständige 
Schulungen der Mitarbeiter garantieren ihnen Qualität. 

CounT on QualiTy  
Means CounT on fuTure
To live up to the high expectations of the special vehicle 
sector, you have to have an organisation, which on the 
one hand is able to react fast to the customer’s requests 
and on the other hand always achieve the same level of 
quality. Therefore TONi MAURER follows a continuous 
improvement process. in doing so, it is essential to keep 
the slim and efficient organisation and at the same time 
react fast on new requirements. External, international 
accepted organisations help to keep the quality on a high 
level. Certifications like iSO 9001, qualified modification 
partner of MAN, MAN 5S and Umweltpaket Bayern 
 guarantee high quality to the customer.  
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