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Wir stellen uns vor...
First let us introduce ourselves...

Dennis und Marc Busch
Geschäftsleitung
Management

Welcome to TWIN BUSCH Germany,

Überzeugen auch Sie sich,
treu unserem Motto...
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Mit dieser Image-Broschüre möchten wir Sie dazu inspirieren sich ein Bild der heutigen
Firma TWIN BUSCH Germany zu machen.

your reliable specialist and competent partner for professional automotive workshop
equipment.
Over 20 years TWIN BUSCH Germany would like to take this opportunity to thank
sincerely all our customers, wholesale and distribution partners for their continued
confidence from the last two decades.
With the highest commitment, we are well prepared for the future and look forward to
another successful and trustful cooperation with our existing and new customers.
TWIN BUSCH Germany (founded in 1997) is a medium-sized company with its headquarters in D-64625 Bensheim and numerous national and international offices. We
proudly look back on our longstanding and successful history. Benefit from the experience and professionalism and the resulting quality standards in conjunction with an
excellent price-performance ratio.
With this image brochure of the company, we want to inspire you to make an image
of today‘s TWIN BUSCH Germany.

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de

Seit 1997 | Since 1997

Geschäftsleitung
Management

>>>

Gabi und Harald Busch

ihr zuverlässiger Spezialist und kompetenter Partner rund um den Bereich professioneller KFZ-Werkstattausrüstung.
Über 20 Jahre TWIN BUSCH Germany nehmen wir zum Anlass, uns bei allen
unseren Kunden, Großhandels- und Vertriebspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen in den letzten beiden Jahrzehnten recht herzlichst zu bedanken.
Mit hohem Engagement sind wir auch für die Zukunft bestens gerüstet und freuen
uns auf eine weitere, erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Bestands- und Neukunden.
TWIN BUSCH Germany (gegründet im Jahr 1997) ist ein mittelständisches Unternehmen mit Firmenhauptsitz in D-64625 Bensheim und zahlreichen nationalen und internationalen Niederlassungen. Mit Stolz blicken wir auf unsere langjährige und erfolgreiche
Firmengeschichte zurück. Profitieren auch Sie von der Erfahrung und Professionalität
und den daraus resultierenden Qualitätsstandards in Verbindung mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

<<<

Herzlich willkommen bei TWIN BUSCH Germany,

Unser Firmenhauptsitz in Deutschland

Firmenhauptsitz

/

Deutschland

Headquarters

/

Germany

>>>

t w i n b u s c h . d e

<<<

Our main Headquarters in Germany

twinbusch.de  twinbusch.fr  twinbusch.es  twinbusch.it  twinbusch.nl  twinbusch.ro  twinbusch.com  twinbusch.co.uk
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Firmenchronik > Vom Gründungsjahr 1997 bis Heute

<<<

Company history > From the begining until today

02/2003-05/2008 / DE-Heddesheim

05/2008-heute/today / DE-Bensheim

05-2010

03-1997

02-2003

Eröffnung der zweiten Niederlassung in 330037 Deva (Rumänien)
zur weiteren Kundenbedienung im osteuropäischen Raum.
Opening the second office in 330 037 Deva (Romania) for further customer
service in the Eastern European regions.

Moving to significantly larger premises with 700 m²
to 68542 Heddesheim (Germany).

05-2008
Ankauf des ersten eigenen Firmengebäudes in 64625 Bensheim
(Deutschland) | Werner-von-Siemens-Str. 31 auf einer Gebäudefläche
von 1500 m². Zur weiteren Optimierung der Logistik entstehen drei
große Laderampen.
Purchase of the first company-owned building in 64625 Bensheim (Germany) | Werner-von-Siemens-Str. 31 a building of 1500 m² with three large
loading ramps to further optimizethe logistics.

11-2009

Erweiterung des deutschen Entwicklungscenters sowie weitere
Investitionen in einen größeren Maschinen- und Fuhrpark.
Expansion of the German Development Centers as well as further investments in a larger vehicle fleet and machinery.

11-2012

10-2010

Umzug in deutlich größere Räumlichkeiten
auf 700 m² nach 68542 Heddesheim (Deutschland).

03-2011
Eröffnung der dritten Niederlassung in 08490 Tordera (Barcelona) zur
direkten Kundenbetreuung in Spanien und Portugal.
Opening of the third branch in 08490 Tordera (Barcelona) for direct
customer support in Spain and Portugal.

09-2011
Erweiterung des deutschen Firmenhauptsitzes und Verlagerung der
Hauptzentrale und des Zentrallagers in die Amperestr. 1 nach 64625
Bensheim (Deutschland). Auf einer Gebäudefläche von über 6.500 m²
bietet die TWIN BUSCH GmbH außergewöhnlich hohe Lagerkapazitäten
mit entsprechend exklusiven Ausstellungsräumlichkeiten.
Expansion and relocation of the German company‘s headquarters and
central warehouse in the Amperestr. 1 to 64625 Bensheim (Germany). With
over 6.500 m², the TWIN BUSCH GmbH has exceptionally high storage
capacities and exclusive exhibition showrooms.

Eröffnung der vierten Niederlassung in 6921 RE Duiven (Niederlande)
zur weiteren Kundenbedienung in den
Niederlanden und den Benelux.
Opening of the fourth branch in 6921 RE Duiven (Netherlands)
for further customer service in the Netherlands and the Benelux.

08-2014
Eröffnung der ersten innerdeutschen Niederlassung in 14974 Berlin zur
direkten Kundenbetreuung im norddeutschen Raum.
Opening of the first internal-German branch in 14974 Berlin for direct
customer service in northern Germany.

08-2014
Umzug der niederländischen Niederlassung nach 7442DE Nijverdal. Auch
hier profitieren die Kunden von deutlich größeren Gebäudekapazitäten.
Relocation of the Dutch branch to 7442DE Nijverdal.
For customer benefits through significantly larger capacity.

>>>

Eröffnung der ersten Niederlassung in
67250 Lampertsloch (Frankreich).
Opening of the first branch in 67250 Lampertsloch (France).

05-2012

Zumietung eines benachbarten Grundstücks für weitere
Lagerkapazitäten in 64625 Bensheim (Deutschland,
Werner-von-Siemens-Str. 31).
Renting of adjacent land for additional warehouse capacity
in 64625 Bensheim (Germany) in the Werner-von-Siemens-Str. 31st

Gründung der Firma TWIN BUSCH GmbH
in 69502 Hemsbach (Deutschland).
The company TWIN BUSCH GmbH was
established in 69502 Hemsbach (Germany).

11/2009-10/2016 / FR-Lampertsloch

Seit 1997 | Since 1997

03/1997-02/2003 / DE-Hemsbach

08/2014-heute/today / NL-Nijverdal
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02/2015-heute/today / DE-Mülheim a. d. Ruhr

03/2015-heute/today / ES-Les Franqueses del Vallés

04/2015-heute/today / DE-Bensheim

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de

Firmenchronik > Vom Gründungsjahr 1997 bis Heute
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Company history > From the begining until today

03/2011-12/2015 / ES-Tordera

02-2015

09/2011-heute/today / DE-Bensheim

12-2015

Eröffnung einer weiteren innerdeutschen Niederlassung in 45478
Mülheim an der Ruhr zur direkten Kundenbedienung im Ruhrgebiet und
Mitteldeutschland.
Opening of another internal-German branch in 45478 Mülheim an der Ruhr
for direct customer service in the Ruhr and central Germany.
Umzug der spanischen Niederlassung nach 08520 Les Franqueses del
Vallès (nähe Barcelona). Auf einer Gesamtfläche von 1.100 m²
mit 320 m² Ausstellungskapazitäten.
Relocation of the Spanish subsidiary to 08520 Les Franqueses del Vallès
(near Barcelona). With an area of 1.100 m² and with 320 m² exhibition
capacity.

04-2015
Zukauf eines weiteren Gebäudes in 64625 Bensheim (Deutschland) in
der Werner-von-Siemens-Str. 33 zur Erweiterung der Außenlager und
Produktentwicklung.
Purchase of another building in 64625 Bensheim (Germany) in the Wernervon-Siemens-Str. 33 to expand the support and product development.

08-2015
Eröffnung einer weiteren Niederlassung in CA Rancho Cucamonga
(USA - nähe Los Angeles) zur direkten Kundenbetreuung in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Opening of another branch in CA Rancho Cucamonga (USA - near Los
Angeles) for direct customer service in the United States of America.

08/2014-heute/today / DE-Berlin

09-2018

Eine weitere Niederlassung wird in 077010 Ilfov (Rumänien/ Bukarest)
eröffnet. Somit wird die Kundenbetreuung
in Rumänien nun mit zwei Niederlassungen abgedeckt.
Opening of a second branch in 077010 Ilfov (Romania - Bucharest).
To expand the customer service and support.

06-2016

03-2015

11/2012-08/2014 NL-Duiven

Zukauf einer Immobilie in Frankreich mit verbundenem Umzug nach
67620 Soufflenheim in deutlich größere Räumlichkeiten für Lager,
Ausstellung und Logistik.
Purchase of a second property in France 67620 Soufflenheim a significantly larger premises for storage, exhibition and logistics.

06-2016

Umzug der Niederlassung USA nach Las Vegas in ein größeres
Gebäude auf über 1.300 m².
Relocation of your branch in the USA to North Las Vegas
into a larger 1.300 m² facility.

09-2017
Auch in England (Kettering / Northants) geht TWIN BUSCH an den Start
und setzt die Erfolgsgeschichte mit der nächsten Eröffnung fort.
Also in England (Kettering / Northants) TWIN BUSCH
continues the success story with the next opening.

08-2018
Baubeginn einer Gebäudeerweiterung in 67620 Soufflenheim/Frankreich
und der damit verbundenen Vergrößerung der Lagerflächen um mehr
als 1.000 m².
The beginning of construction at your branch in 67620 Soufflenheim/
France to expand your warehouse capacity by more then 1.000 m².

Kauf eines Baugrundstücks im Bensheimer Stubenwald auf 10.000 m²
zur Erweiterung der Logistik und Büroflächen.
The purchase of a 10.000 m² plot in Bensheim Stubenwald
in order to expand your logistics and office space.

10-2019
Baubeginn einer weiteren Gebäudeeinheit am Standort Bensheim
(Stubenwald) zur Erweiterung der Kapazitäten im Bereich Logistik
und Büroflächen mit angebundenem Schulungszentrum.
Start of construction of another building in Bensheim (Stubenwald) in
order to expand the capacity in the area of logistics and office space.
A training center will also be integrated.

05-2020
Eröffnung der mittlerweile dritten innerdeutschen Niederlassung in
29664 Walsrode zur Kundenbetreuung in Norddeutschland,
ebenfalls mit angebundener Ausstellung.
The third branch in Germany was opened in 29664 Walsrode for
customers upport in the northern German region, also with an
integrated showroom.

07-2020
Fertigstellung des Neubaus der vierten Gebäudeeinheit in 64625
Bensheim zur optimalen Logistikanbindung an den 1.5 km entfernten
deutschen Firmenhauptsitz mit erweiterten Lagerkapazitäten und einem
modernen Schulungszentrum.
Completion of the fourth building unit in 64625 Bensheim for optimal logistics connection to the German company headquarters 1.5 km away with
expanded storage capacities and a modern training center.

>>>

t w i n b u s c h . d e

10/2010-heute/today / RO-Deva

08/2015-heute/today / USA

12/2015-heute/today /
RO-Bukarest

06/2016-heute/today / Frankreich

09/2017-heute/today / England

05/2020-heute/today / DE-Walsrode

07/2020-heute/today / DE-Bensheim

twinbusch.de  twinbusch.fr  twinbusch.es  twinbusch.it  twinbusch.nl  twinbusch.ro  twinbusch.com  twinbusch.co.uk
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TWIN BUSCH Germany Firmenhauptsitz | Niederlassungen
TWIN BUSCH Germany Headquarters | External Branches

Kettering
(Northants)

North Las Vegas

Nijverdal
Walsrode

UK

Berlin

Mülheim
a d. Ruhr

Bensheim

Soufflenheim

DE

FR

TWIN BUSCH Germany

Deva

Firmenhauptsitz und Niederlassungen
Headquarters and external Branches

RO
Bukarest

Barcelona

TWIN BUSCH Germany ist weltweit mit 11 Niederlassungen in 7 Ländern vertreten, die in vollem Umfang
an den deutschen Firmenhauptsitz angebunden sind.

TWIN BUSCH is represented worldwide with
11 offices in 7 countries, which are all part of
the German headquarters.
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ES

Worldwide

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de
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USA

Seit 1997 | Since 1997
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Weltweit

TWIN BUSCH Germany - Firmenhauptsitz > VERKAUF > AUSSTELLUNG > ZENTRALLAGER

t w i n b u s c h . d e

<<<

TWIN BUSCH Germany - Headquarters > SALES > SHOWROOM > CENTRAL WAREHOUSE

Ve r k a u f
Sales

Firmenpräsentation

V erkauf | A usstellung | Z entrallager

Company presentation

Twin Busch GmbH

Messen und
E v e n ts

Amperestr. 1
D-64625 Bensheim

Exhibitions
and events

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 9-18 Uhr | Sa.: 10-13 Uhr
Opening hours: Mon.-Fri.: 9 am to 6 pm | Sat.: 10 am to 1 pm

Beratung

Tel.: +49 (0) 6251-705 85-0
Fax: +49 (0) 6251-705 85-29

Consulation

Worlwide
shipment

info@twinbusch.de
Ausstellung

S ales | S howroom | C entral Warehouse

>>>

Showroom

Warenlager
Warehouse

Selbst abh olu n g
Customer
pick up

L ief er- u n d
Mon t ageservice

Af t er S ales
S erv ice

Assembly an d
deliver y ser vice

After Sales
Service

Service-Werkstatt
S er v ice
wo rk s ho p

Technis cher
S up p o rt
Technical
support

We l tw e i te r
Ve r s a n d

P ro du k te n tw i c k l u n g
Product
development

Großes
Ersatzteillager

I n di v i du e l l e
Sc h u l u n g e n

24h
Online-Einkauf

ServiceD o w n l o a ds

Leasing und
Finanzierung

Large spare
parts department

Individual
training

24h
Online shopping

Service
downloads

Leasing and
financing

twinbusch.de  twinbusch.fr  twinbusch.es  twinbusch.it  twinbusch.nl  twinbusch.ro  twinbusch.com  twinbusch.co.uk
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TWIN BUSCH Germany - Produktentwicklung > Prototypenbau > Schulungszentrum > Außenlager 1

In our product development and engineering department we develop practical
solutions for the professional automotive workshop area and continuously optimize them. From brainstorming to the finished product, it’s all from the same source.
These development processes are based on over 20 years of experience. The
response from our wholesalers, companies and private clients, are important to
us for permanent Development and new innovations. And of course, in the usual
TWIN-BUSCH quality and optimal price-performance ratio.

Twin Busch GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 31
D-64625 Bensheim
Produktentwicklung | Technical Development
Schulungszentrum | Training Center
Außenlager 1 | External Warehouse 1
KEIN VERKAUF | Office only (No sales)

Tel.: +49 (0) 6251-705 85-18
produktentwicklung@twinbusch.de
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Pro d uk t ent wick lung

Ind iv id uelle
S chulung en

Product
development

Individual
training

Ausstellung

Warenlager

Showroom

Warehouse

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de

>>>

In unserer Produktentwicklungs- und Technikabteilung werden praktische Lösungen für den professionellen KFZ-Werkstattbereich entwickelt und fortlaufend optimiert.
Von der Ideenfindung zum fertigen Produkt, alles aus einer Hand. Diese Entwicklungsprozesse basieren auf über 20 Jahre langer Erfahrung. Auch die Resonanz unserer
Großhändler, Firmen- und Privatkunden nehmen wir zum Anlass für eine ständige
Weiterentwicklung und neue Innovationen. Natürlich in der von Ihnen gewohnten
TWIN-BUSCH-Qualität und zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Seit 1997 | Since 1997

<<<

TWIN BUSCH Germany - Product Developement > Prototype Constructions > Training Center > External warehouse 1

TWIN BUSCH Germany - Qualitätssicherung > Produktentwicklung > Prototypenbau > Außenlager 2

>>>

t w i n b u s c h . d e

<<<

TWIN BUSCH Germany - Quality Control > Product Developement > Prototype Constructions > External warehouse 2

Fortlaufende Qualitätskontrollen unterstreichen die hohen Qualitätsstandards Ihrer
TWIN BUSCH-Produkte und unseren Anspruch Kunden gegenüber stets mit herausragender Qualität und besten Preisen zu überzeugen. Die daraus resultierende Qualitätssicherung in Verbindung mit optimierten Produktionsprozessen hat unser Unternehmen zu dem gemacht, was es heute repräsentiert, nämlich eines der führenden
Unternehmen im Bereich der professionellen KFZ-Werkstattausrüstung zu sein. Durch
zufriedene Kunden aus aller Welt fühlen wir uns in unserer Strategie bestätigt und werden auch zukünftig mit Engagement und Präzision die Erfolgsgeschichte fortsetzen.
Constant quality controls and convincing standards with the best possible prices
of your TWIN BUSCH products is the commitment to our customers. The resulting
quality in conjunction with optimized production processes has made our company
what it represents today, one of the leaders in the professional automotive workshop
equipment. Through satisfied customers from around the world, we feel successful in
our strategy and will continue in the future with precision and commitment.

Twin Busch GmbH

P ro du k te n tw i c k l u n g
Product
development

Werner-von-Siemens-Str. 33
D-64625 Bensheim
Produktentwicklung | Technical Development
Außenlager 2 | External warehouse 2
KEIN VERKAUF | Office only (No sales)

Tel.: +49 (0) 6251-705 85-21
Warenlager
Warehouse

aussenlager@twinbusch.de

twinbusch.de  twinbusch.fr  twinbusch.es  twinbusch.it  twinbusch.nl  twinbusch.ro  twinbusch.com  twinbusch.co.uk
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Gebäudeerweiterung der Twin Busch GmbH am Standort Bensheim

Twin Busch GmbH | Sophie-Opel-Str. 18 | 64625 Bensheim

Ende Oktober 2019 fiel der Startschuss für den Neubau der vierten Gebäudeeinheit am Standort Bensheim.
(Fertigstellung im Juli 2020). Neben der massiven Erweiterung der Lagerkapazitäten entstehen weitere Büroflächen und Ausstellungsräumlichkeiten. Dem Gebäude ist weiterhin ein modernes Schulungszentrum angebunden. Durch den etwa nur 1,5 Kilometer entfernten Firmenhauptsitz resultiert eine optimale Logistikanbindung in den entsprechenden Bereichen, somit werden die Service- und Dienstleistungen gegenüber unseren
Vertriebspartnern, Großhändlern, Firmen- und Privatkunden noch einmal deutlich ausgebaut und optimiert.
At the end of October 2019 the construction of the fourth building unit in Bensheim was started. (Completion
in July 2020). In addition to the massive expansion of storage capacities, additional office space and exhibition
space are being created. A modern training center is also connected to the building. The company headquarters, which is only about 1.5 kilometers away, results in an optimal logistics connection in the corresponding
areas, thus the service and benefits to our sales partners, wholesalers, corporate and private customers are
significantly expanded and optimized again.



>>>

3D-Simulation des Planungsbüros GOLDBECK Südwest GmbH / 3D design by the planning office GOLDBECK Südwest GmbH



 Bauphase im Mai 2020 / Construction period in May 2020 

Seit 1997 | Since 1997

<<<

Extension of the Twin Busch GmbH building in Bensheim.
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Twin Busch Germany (Lage des Firmenhauptsitzes und den angebundenen Gebäuden in 64625 Bensheim)

Twin Busch GmbH
Amperestr. 1
64625 Bensheim

Twin Busch GmbH
Sophie-Opel-Str. 18
64625 Bensheim

1.5 km

Twin Busch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 33
64625 Bensheim

1 km

2

4

Neben dem im hessischen Bensheim
(DE) ansässigen Firmenhauptsitz der Twin
Busch GmbH sind diesem mittlerweile noch
drei weitere Gebäudeeinheiten im unmittelbaren Umfeld angebunden. Daraus resultiert ein perfektes Zusammenspiel zwischen Produktentwicklung, Lagerlogistik,
Kundenbetreuung, Servicedienstleistungen
und Ausstellungskapazitäten auf insgesamt über 30. 000 m² Grundstücksflächen
und über 13.000 m² Gebäudeflächen am
Standort Bensheim.
In addition to the headquarters of Twin
Busch GmbH located in Bensheim (DE Hessen), there are now three other buildings
close to the headquater. This results in a
perfect collaboration between product development, warehouse logistics, customer
care, services and exhibition capacities on
a total of over 30,000 m² of land and over
13,000 m² of building space at the Bensheim location.

1

>>>

t w i n b u s c h . d e

<<<

Twin Busch Germany (location of the company headquarters and the connected buildings in 64625 Bensheim)

3

Twin Busch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 31
64625 Bensheim

twinbusch.de  twinbusch.fr  twinbusch.es  twinbusch.it  twinbusch.nl  twinbusch.ro  twinbusch.com  twinbusch.co.uk
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Twin Busch Germany - Niederlassungen Deutschland > MÜLHEIM AN DER RUHR | BERLIN | WALSRODE

Mülheim an der Ruhr (Seit März 2015 | Since March 2015)

Mü l h ei m a n de r Ruhr

Deutschland | Germany

(Seit Juli 2014 | Since July 2014)

(Seit Mai 2020 | Since May 2020)

Berlin

D. Sander
Niederlassungsleiter
Branchmanager
Mülheim an der Ruhr

„Wir freuen uns
auf Ihren Besuch“
„We are looking forward to your visit“

M. Kretschmann
Niederlassungsleiter
Branchmanager
Berlin

A. Völker

„Wir beraten
Sie ausführlich“

Niederlassungsleiter
Branchmanager
Walsrode

„We advise
in detail“

„Vertrauen auch Sie
auf unsere Qualität“
„Trust in our
quality too“

Twin Busch GmbH

Twin Busch GmbH

Moselstr. 11
DE-45478 Mülheim an der Ruhr

Blankenfelder Str. 1
DE-14974 Ludwigsfelde

Verdener Str. 55
DE-29664 Walsrode

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 9-18
Samstags nach Vereinbarung
Opening hours: Mon.-Fri.: 9 am to 6 pm
Saturday by appointment

(Ortsteil Groß Schulzendorf / Berliner Ring)

(Direkt am Autobahndreieck A7/A27)

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 9-18
Samstags nach Vereinbarung
Opening hours: Mon.-Fri.: 9 am to 6 pm
Saturday by appointment

Öffnungszeiten: Mo.-Di.: 9-18 Uhr / Do.-Fr.: 9-18 Uhr
Mittwochs und Samstags nach Vereinbarung
Opening hours: Mon.-Tue.: 9 am to 6 pm / Thu.-Fri.: 9 am to 6 pm
Wednesday and Saturday by appointment

Tel.: +49 (0) 3378 - 51 81 551
berlin@twinbusch.de

Tel.: +49 (0) 5161 - 787 05 67
walsrode@twinbusch.de

Tel.: +49 (0) 208-740 416 20
ruhrgebiet@twinbusch.de

Ve r k a u f

Ausstellung

Beratung

Warenlager

Sales

Showroom

Consulation

Warehouse

>>>

Twin Busch GmbH

Fax: +49 (0) 208-740 416 40
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Deutschland | Germany

Seit 1997 | Since 1997

Deutschland | Germany

<<<

Twin Busch Germany - Branch Germany > MÜLHEIM AN DER RUHR | BERLIN

S elb s t ab ho lung

A f te r Sa l e s
Service

ServiceD o w n l o a ds

L i e f e r- u n d
M o n ta g e s e r v i c e

Customer
pick up

After Sales
Service

Service
downloads

A s s e m bl y a n d
de l i v e r y s e r v i c e

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de

TWIN BUSCH Germany - Niederlassungen > FRANKREICH | SPANIEN

Frankreich | France

(Seit November 2009 | Since november 2009)

(Seit März 2011 | Since march 2011)

Ve r k a u f

Ve r k a u f

Sales

Sales

Ausstellung

Ausstellung

Showroom

Showroom

Souffle nheim

Spanien | Spain

L e s Fra n qu e se s de l Va llè s

Twin Busch France Sarl
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 8.30-12 Uhr und 14-18 Uhr
Samstags von 9-12 Uhr
Opening hours: Mon.-Fri.: 8.30 am to 12 pm and 2 pm to 6 pm
Saturday from 9 am to 12 pm

Tel.: +33 (0) 3 88 94 35 38 | info@twinbusch.fr

Beratung

Warenlager

Consulation

Warehouse

Niederlassungsleiter
Branchmanager
Spanien

Niederlassungsleiter
Branchmanager
Frankreich

6, Rue Louis Armand
F-67620 Soufflenheim

„Mein Team und ich
sind für Sie da“
„My team and I are
always there for you“

Selbst abh olu n g

Af t er S ales
S erv ice

S erv iceD o wnlo ad s

Customer
pick up

After Sales
Service

Service
downloads

Twin Busch Ibérica S.L.

I. Zavala

P. Fritz

>>>

t w i n b u s c h . d e

<<<

TWIN BUSCH Germany - Branches > FRANCE | SPAIN

Pol. Ind. El Pla de Llerona | Calle Holanda 1
E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

„Wir beantworten gerne
alle Ihre Fragen“
„We are always there for
all of your questions“

Beratung

Warenlager

Consulation

Warehouse

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 9-13 Uhr und 14-18 Uhr
Samstags nach Vereinbarung
Opening hours: Mon.-Fri.: 9 am to 1 pm and 2 pm to 6 pm
Saturday by appointment

Tel.: +34 937 645 953 | info@twinbusch.es

S e l bs ta bh o l u n g

A f te r S a l e s
Service

Se r v i c e D o w n l o a ds

Customer
pick up

After Sales
Service

Service
downloads

twinbusch.de  twinbusch.fr  twinbusch.es  twinbusch.it  twinbusch.nl  twinbusch.ro  twinbusch.com  twinbusch.co.uk
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TWIN BUSCH Germany - Niederlassungen > NIEDERLANDE | USA

Niederlande | Netherland

(Seit November 2012 | Since november 2012)

N i j verd al

Twin Busch Netherland B.V.
Alexander Bellstraat 4
7442DE Nijverdal

Ve r k a u f

Ve r k a u f

Sales

Sales

Ausstellung

Ausstellung

Showroom

Showroom

W. Eskes

D. Wagner

Niederlassungsleiter
Branchmanager
Niederlande

Niederlassungsleiter
Branchmanager
USA

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 9-18 Uhr
Samstags nach Vereinbarung
Opening hours: Mon.-Fri.: 9 am to 6 pm
Saturday by appointment

„Bei uns sind Sie
in besten Händen“

„Verlassen Sie sich
auf unsere Erfahrung“

Tel.: +31 (0) 548 61 44 11

„Your are always in
good hands with us“

„Trust in our experience“

Beratung

Warenlager

Consulation

Warehouse

USA | United States of America

L a s Ve ga s

Twin Busch LP
730 W Cheyenne Ave | STE 90
North Las Vegas, NV 89030 | Unites States
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 9-18 Uhr | Sa.: 10-13 Uhr
Opening hours: Mon.-Fri.: 9 am to 6 pm | Sat.: 10 am to 1 pm

Tel.: +1 (424) 465 - 0361
sales@twinbusch.com

>>>

info@twinbusch.nl
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(Seit August 2015 | Since august 2015)

Seit 1997 | Since 1997

<<<

Twin Busch Germany - Branches > NETHERLAND | UNITED STATES OF AMERICA

Selbst abh olu n g

Af t er S ales
S erv ice

S erv iceD o wnlo ad s

Customer
pick up

After Sales
Service

Service
downloads

Beratung

Warenlager

Consulation

Warehouse

S e l bs ta bh o l u n g

A f te r Sa l e s
Service

ServiceD o w n l o a ds

Customer
pick up

After Sales
Service

Service
downloads

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de

TWIN BUSCH Germany - Niederlassungen > RUMÄNIEN (DEVA UND BUKAREST)

Rumänien | Romania

(Seit Oktober 2010 | Since october 2010)

Deva

Twin Busch S.R.L.
Str. Santuhalm Nr. 68
RO-330037 Deva (Hunedoara)
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 9-17 Uhr
Samstags von 10-13 Uhr
Opening hours: Mon.-Fri.: 9 am to 5 pm
Saturday from 10 am to 1 pm

Tel.: +40 (0) 722 596 123
Fax: +40 (0) 354 730 031

(Seit Dezember 2015 | Since december 2015)

Ve r k a u f

Ve r k a u f

Sales

Sales

Ausstellung

Ausstellung

Showroom

Showroom

C. Nutu

A. Szekely

Niederlassungsleiter
Branchmanager
Rumänien/
Deva

Niederlassungsleiter
Branchmanager
Rumänien/
Bukarest

„Wir bieten Ihnen
besten Kundenservice“

„Bei uns steht der
Kunde an erster Stelle“

„We offer the best
customer service“

„Our customers
always come first“

Rumänien | Romania

Ilf ov

Twin Busch S.R.L.
Soseaua Bucuresti-Urziceni Nr. 64C
Afumati RO-077010 Ilfov (Bucuresti)
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 9-17 Uhr
Samstags von 10-13 Uhr
Opening hours: Mon.-Fri.: 9 am to 5 pm
Saturday from 10 am to 1 pm

Tel.: +40 (0) 765 521 741
Fax: +40 (0) 314 379 461

>>>

t w i n b u s c h . d e

<<<

TWIN BUSCH Germany - Branches > ROMANIA (DEVA AND BUKAREST)

Beratung

Warenlager

Consulation

Warehouse

Selbst abh olu n g

Af t er S ales
S erv ice

S erv iceD o wnlo ad s

Customer
pick up

After Sales
Service

Service
downloads

Beratung

Warenlager

Consulation

Warehouse

S e l bs ta bh o l u n g

A f te r S a l e s
Service

Se r v i c e D o w n l o a ds

Customer
pick up

After Sales
Service

Service
downloads

twinbusch.de  twinbusch.fr  twinbusch.es  twinbusch.it  twinbusch.nl  twinbusch.ro  twinbusch.com  twinbusch.co.uk
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TWIN BUSCH Germany - Niederlassung > ENGLAND | WELTWEITE Vertriebspartner und Niederlassungen
TWIN BUSCH Germany - Branches > ENGLAND | WORLDWIDE exclusive business partners and company owned branches

TWI N BUS C H GE R M A N Y

W E L T W E I T
W O R L D W I D E
TWIN BUSCH-Germany verfügt über 11 firmeneigene Niederlassungen in 7 Ländern (Deutschland, Frankreich, Spanien, Niederlande, Rumänien, England und den USA). Desweiteren finden
sich weltweit über 40 weitere exklusive Vertriebspartner, z.B. in
Dänemark (www.twinbusch.dk), der Tschechischen Republik
(www.twinbusch.cz), um unseren Kunden in den entsprechenden
Ländern bestmöglichen Service bieten zu können.

England | United Kingdom

Ve r k a u f

TWIN BUSCH-Germany has 11 proprietary offices in 7 countries (Germany, France, Spain, Netherlands, Romania, England
and the United States). Furthermore, there are worldwide more
than 40 other exclusive partners, for example, Denmark (www.
twinbusch.dk), the Czech Republic (www.twinbusch.cz) in order
to offer our customers in the respective countries the best possible service.

Sales

Ausstellung
Showroom

Ketteri ng (Northa nts)

Twin Busch UK LTD

E. Lloyd
Niederlassungsleiter
Branchmanager
England

9, Linnel Way | Telford Way Industrial Estate
NN16 8PS, Kettering (Northants), England
Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 9-18 Uhr
Samstags von 10-13 Uhr
Opening hours: Mon.-Fri.: 9 am to 6 pm
Saturday from 10 am to 1 pm

„Wir freuen uns auf
Ihre Kontaktaufnahme“
„ We are looking forward
to hearing from you“

Tel.: +44 (0) 1536 522 960
info@twinbusch.co.uk

Beratung

Warenlager

Consulation

Warehouse
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D e u t sc hland/Germany

> Twin B u sc h GmbH (Firme n h a u pt sit z B e n sh e im)

D e u t sc hland/Germany

> Twin B u sc h GmbH (N L OS T/B e rlin )

D e u t sc hland/Germany

> Twin B u sc h GmbH (N L WE S T/R u h rge bie t )

D e u t sc hland/Germany

> Twin B u sc h GmbH (N L N OR D /Wa lsrode )

F r a n k r e i ch/France
S p a nie n/Spain

> Twin B u sc h Fra n c e S a rl

> Twin B u sc h Ibé ric a S .L .

N ie d e r lande/Netherland

> Twin B u sc h N e t h e rla n d B .V.

Rumä nien/Romania

> Twin B u sc h S .R .L . (D e va /H u n e doa ra )

Rumä nien/Romania

> Twin B u sc h S .R .L . (Ilf ov/B u c u re st i)

Selbst abh olu n g

Af t er S ales
S erv ice

S erv iceD o wnlo ad s

Eng la nd/England

Customer
pick up

After Sales
Service

Service
downloads

US A /United States

> Twin B u sc h U K L t d.
> Twin B u sc h L P

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de

TWIN BUSCH Germany - Firmeneigene Niederlassungen und exklusive Vertriebspartner > WELTWEIT
TWIN BUSCH Germany - Company owned branches and exclusive business partners > WORLDWIDE

11 Firmeneigene
Niederlassungen
11

company owned
Branches
Über 40 exklusive
Vertriebspartner weltweit
Over 40 exclusive
business partners worldwide

twinbusch.de  twinbusch.fr  twinbusch.es  twinbusch.it  twinbusch.nl  twinbusch.ro  twinbusch.com  twinbusch.co.uk
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Twin Busch Germany EXPORT > Großhändler / Vertriebspartner
Twin Busch Germany EXPORT > Wholesaler / Branches



HGV-LOADING | D-64625 Bensheim

Andrew Nicholls
Ihr kompetenter
Ansprechpartner
Your competent
Partner for Export



EXPORT
WORLDWIDE

18

„Ich freue mich auf
eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit“

Export Manager /
Vertrieb
Export Manager /
Sales
+49 (0) 6251-70585-24
andrew@twinbusch.de

„I’m looking forward
to working with you“

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de

>>>

LKW-BELADUNG | D-64625 Bensheim

Seit 1997 | Since 1997

<<<

EXPORT
W E LT W E I T

TWIN BUSCH Germany EXPORT > Großhändler / Vertriebspartner
Twin Busch Germany EXPORT > Wholesaler / Branches

Profitieren auch Sie vom weltweiten Bekanntheitsgrad von einem der führenden Hersteller für KFZ-Hebebühnen, Reifenwucht- und Reifenmontagemaschinen und weiterer
professioneller KFZ-Werkstattausrüstung. Werden Sie Vertriebspartner oder offizieller
exklusiver TWIN BUSCH-Vertriebspartner und ziehen mit diesem Status Ihre Vorteile
in Sachen Vertrieb und Vermarktung des umfangreichen TWIN BUSCH Produktsortiments. Über unsere Export-Abteilung erfahren Sie alles Wissenswertes zu dem Status als TWIN BUSCH-Vertriebspartner oder exklusiver TWIN BUSCH-Vertriebspartner.
Wir freuen uns darauf von Ihnen zu hören!

 11 firmeneigene Niederlassungen und
über 40 Vertriebspartner weltweit
 Mehr als 75 Mitarbeiter allein in
EUROPA kümmern sich um SIE
 Riesige Lagerkapazitäten mit
entsprechender Verfügbarkeit
 Hohe Qualität zu fairen Preisen
 Direkt vom Hersteller
 Umfangreiches Produktsortiment
 Unkomplizierte Abwicklung
 Benefit from the degree of awareness
of TWIN BUSCH Germany

Benefit from the worldwide notoriety of one of the leading manufacturers of automotive lifts, wheel balancers, tire changers and other professional automotive workshop
equipment. Become an official or even an exclusive TWIN BUSCH-Distributor and enjoy
the benefits. Seize the opportunity and ask us today about the special conditions made
available to our distributor network. From competent marketing advice and support, to
flexible delivery and pricing options. Our Export division will be happy to provide you with
more and specific information.

 11 company-owned subsidiaries and
more than 40 partners worldwide
 More than 75 employees alone in
EUROPE who care about YOU!
 Huge storage capacities for
product availability
 High quality at reasonable prices
 Direct from the manufacturer
 Extensive product range
 Uncomplicated processing

>>>

t w i n b u s c h . d e

<<<

 Profitieren SIE vom Bekanntheitsgrad
von TWIN BUSCH Germany

twinbusch.de  twinbusch.fr  twinbusch.es  twinbusch.it  twinbusch.nl  twinbusch.ro  twinbusch.com  twinbusch.co.uk
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Ausstellung auf dem Gelände und den angebundenen Gebäuden des deutschen Firmenhauptsitzes

20

On the grounds of the German TWIN BUSCH company‘s headquarters
with an area of over 6500 m² you will find a very extensive exhibition of our
exclusive product line. In a pleasant atmosphere you may be convinced
of the quality and performance of lifts, tire balancers, tire fitting machines
and our comprehensive automotive workshop equipment range. In addition, you will also find in all TWIN BUSCH-branches large exhibition areas.
We are looking forward to your visit.

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de

>>>

Auf dem Gelände des deutschen Firmenhauptsitzes mit einer Gebäudefläche von über 6500 m² finden Sie eine sehr umfangreiche Ausstellung
der exklusiven Produktlinie von TWIN BUSCH Germany. In angenehmer
Atmosphäre dürfen Sie sich von der Qualität und Leistungsstärke der Hebebühnen, Reifenwucht- und Reifenmontagemaschinen sowie dem umfassenden KFZ-Werkstattausrüstungssortiment überzeugen. Zudem finden Sie bei allen TWIN BUSCH-Niederlassungen ebenfalls großflächige
Ausstellungsräumlichkeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Seit 1997 | Since 1997

<<<

Integrated showroom in the main German Headquarters

Ausstellung auf dem Gelände und den angebundenen Gebäuden des deutschen Firmenhauptsitzes

A usstellung

S howroom

in D-64625 Bensheim | Deutschland

in D-64625 Bensheim | Germany

>>>

t w i n b u s c h . d e

<<<

Integrated showroom in the main German Headquarters

twinbusch.de  twinbusch.fr  twinbusch.es  twinbusch.it  twinbusch.nl  twinbusch.ro  twinbusch.com  twinbusch.co.uk
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Vertrieb | Verkauf | Beratung | Kundenbetreuung

Freuen Sie sich auf professionelle und individuelle Beratung in entspannter Atmosphäre. Unser geschultes Verkaufsteam steht Ihnen mit Rat und Tat
zur Seite. Nutzen Sie auch unseren Selbstabholer-Service, direkt ab unserem Großlager. Unsere Logistik hält Ihnen die gewünschten Produkte verladefertig bereit. Ansonsten stehen wir Ihnen mit allen Ihren Fragen auch sehr
gerne telefonisch zur Verfügung.

>>>

We offer professional and individual advice in a relaxed atmosphere. Our
trained sales team can help you with advice and practical help. You can also
use our Pick Up service, directly from our warehouse. Our logistics keeps
your desired products prepared ready for loading. Or we can answer all your
questions on the telephone if you’d like to call us.

Seit 1997 | Since 1997

<<<

Distribution | Sales | Consulting | Customer Service

22

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de

Finanzierungen und Leasing
Financing and Leasing

>>>

t w i n b u s c h . d e

<<<

F inanzierung | F inancing
Online shoppen und bequem in Raten zahlen!
Sie könnnen direkt im Shop bestellen, die Onlineabwicklung dauert nur zwei
Minuten. Es erfolgt eine Sofortentscheidung mit festem Zinssatz. Kein PostIdent.
Der Ratenkauf bei easyCredit bietet Ihnen die Möglichkeit, bequem und einfach
in Raten zu zahlen. Direkt von zu Hause aus und ganz ohne Risiko.
Denn zuerst erhalten Sie Ihre Bestellung und bezahlen später bequem in
Ihren Wunschraten.

L easing | L easing
Weiterhin bieten wir unseren gewerblichen
Kunden ansprechende Leasingangebote. Auch
hierfür finden Sie nebenstehend einige Beispiele. Gerne lassen wir Ihnen weitere, auf Sie
zugeschnittene Angebote, zukommen.

Furthermore, we offer our business customers attractive leasing deals. Here too you will
find a few examples. We would be happy to
send you further tailor-made offers.

Shop online and pay in instalments conveniently.
Order now - online processing within 2 minutes. „Ratenkauf by
easyCredit“ offers a way to pay in instalments comfortably and easily.
Directly from home and without any risk. You will receive your order
before paying conveniently in your desired instalments.

Leasingbeispiel bei einem Kaufpreis von...
Leasing example with a price of...

899 € (Brutto / Gross)
755,46 € (Netto / net)

Anzahl Raten
Payment length

Monatliche Rate (netto)
Monthly rate (net)

Monatliche Rate (brutto)
Monthly rate (gross)

Versicherung (netto)
Insurance (net)

Versicherung (brutto)
Insurance (Gross)

42

26,83 €

31,93 €

6,90 €

8,21 €

48

24,60 €

29,27 €

6,90 €

8,21 €

54

22,90 €

27,25 €

6,90 €

8,21 €

60

21,51 €

25,60 €

6,90 €

8,21 €

Leasingbeispiel bei einem Kaufpreis von...
Leasing example with a price of...

1699 € (Brutto / Gross)
1427,73 € (Netto / net)

Anzahl Raten
Payment length

Monatliche Rate (netto)
Monthly rate (net)

Monatliche Rate (brutto)
Monthly rate (gross)

Versicherung (netto)
Insurance (net)

Versicherung (brutto)
Insurance (Gross)

42

46,37 €

55,18 €

6,90 €

8,21 €

48

42,15 €

50,16 €

6,90 €

8,21 €

54

38,95 €

46,35 €

6,90 €

8,21 €

60

36,33 €

43,23 €

6,90 €

8,21 €

Leasingbeispiel bei einem Kaufpreis von...
Leasing example with a price of...

2599 € (Brutto / Gross)
2184,03 € (Netto / net)

Anzahl Raten
Payment length

Monatliche Rate (netto)
Monthly rate (net)

Monatliche Rate (brutto)
Monthly rate (gross)

Versicherung (netto)
Insurance (net)

Versicherung (brutto)
Insurance (Gross)

42

68,36 €

81,35 €

6,90 €

8,21 €

48

61,90 €

73,66 €

6,90 €

8,21 €

54

57,00 €

67,83 €

6,90 €

8,21 €

60

52,99 €

63,06 €

6,90 €

8,21 €

Ihre kompetente Ansprechpartnerin
für die Leasingabwicklung.
Your competent partner for leasing.

L. Gölz
Leasing / Leasing
+49 (0) 6251-70585-15
leasing@twinbusch.de

„Lassen Sie uns zusammen ein passendes Leasingangebot herausarbeiten, ich freue mich auf
Ihre Kontaktaufnahme“
„Let us work out a suitable leasing offer together, I look forward to hearing from you “

twinbusch.de t twinbusch.fr t twinbusch.es t twinbusch.it t twinbusch.nl t twinbusch.ro t twinbusch.com t twinbusch.co.uk
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Montageservice | Aufbauteam
Mounting service | Assembly team

B. Stegmüller

TWIN BUSCH Germany bietet seinen Kunden einen kostengünstigen, deutschlandweiten Montageservice. Lehnen Sie sich bequem zurück. Unser professionelles
Montage-Team kümmert sich hierbei um den kompletten Aufbau. Zu einem kalkulierten Festpreis ist die Lieferung und UVV-Abnahme bereits enthalten.
TWIN BUSCH Germany offers its customers an inexpensive, Germany-wide installation service. Sit back and let our professional installation team take care of the
complete assembly at a calculated fixed price for delivery and UVV (safety test).

„Unsere Serviceleistungen
werden Sie überraschen“
„You will be pleasantly
suprized from our service“

 Preiswerter
Montageservice
 Jährliche
UVV-Abnahme
 Kundendienst

 Inexpensive
Mounting service
 Yearly UVV
(safety test)

>>>

 Customer service

Seit 1997 | Since 1997

<<<

Serviceleiter
Service manager
Deutschland
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Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de

Service-Hotline | Wartung | Vor Ort Service | Reparatur

TWIN BUSCH Germany verfügt über professionell ausgebildetes Servicepersonal. Ob das Servicetechniker-Team vor Ort beim Kunden oder Ihr freundlicher Servicetechniker, welcher telefonisch für Sie da ist. Desweiteren verfügen wir über eine umfangreiche Fuhrparkflotte (vom PKW/Kombi zur UVV-Abnahme und kleinen
Wartungsarbeiten sowie Transporter (für Montageaufbauten) oder sogar bis hin zum 40-Tonner mit Mitnahmestapler für größere Aufbau- und Montageprojekte). Alle
Servicefahrzeuge sind mit dem entsprechenden Equipment bestens ausgestattet. Wir unterstreichen hiermit unsere außergewöhnlichen Ambitionen, unseren Kunden
stets mit besonderen Services zur Verfügung zu stehen und decken somit ein breitgefächertes Leistungsspektrum ab.

TWIN BUSCH Germany has many professionally trained service personnel. Whether a visit from a service engineer team, or our friendly telephone service
technicians, we are always there for you. We also have an extensive mobile Fleet (from UVV safety check or small maintenance work) Transportation (mounting,
assembly) or even up to 40-ton trucks with mounted forklifts for larger construction and installation projects. All service vehicles are fully equipped with the
appropriate equipment. We hereby emphasize our extraordinary ambition to provide our customers with the best possible services at all times.

>>>

t w i n b u s c h . d e

<<<

Service-Hotline | Maintenance | Home service | Repairs

twinbusch.de  twinbusch.fr  twinbusch.es  twinbusch.it  twinbusch.nl  twinbusch.ro  twinbusch.com  twinbusch.co.uk
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Schulungszentrum | Learning by doing

>>>

In addition to extensive consultation by our trained professional staff, a training center is available equipped with different models of lifts, wheel balancers, tire changers, brake testers and many other products.
Here we can offer our end customers adequate expertise on the subject application of the chosen product,
including UVV (safety check), usage, maintenance, etc. Our customers profit through „learning by doing“.
Everything worth knowing about the complexity and benefits of the corresponding products. Benefit from
the competent expertise of your TWIN BUSCH teams. We look forward to hearing from you!

Seit 1997 | Since 1997

Neben umfangreicher Beratung durch unser geschultes Fachpersonal, steht unabhängig von den Ausstellungsräumen ein Schulungszentrum zur Verfügung, bestückt mit verschiedenen Modellen an Hebebühnen,
Reifenwucht- und Reifenmontagemaschinen, Bremsenprüfständen und vielen weiteren Produkten. Hier können wir unseren Endkunden entsprechendes Fachwissen zum Thema Anwendung vermitteln und darüber
hinaus unseren Vertriebspartnern fachgerechte Produktschulungen zum Thema Aufbau, Service, UVV-Abnahmen, Anwendung, Wartung usw. nahe bringen. Somit erfahren unsere Kunden durch „Learning by doing“
alles Wissenswertes über die Komplexität und Vorteile der entsprechenden Produkte. Profitieren auch Sie
von der kompetenten Fachkenntnis Ihres TWIN BUSCH-Teams. Wir freuen uns auf Sie!

<<<

Training Center | Learning by doing
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Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de

Verwaltung | Buchhaltung | Einkauf | Marketing

>>>

t w i n b u s c h . d e

<<<

Administration | Accountants | Purchasing | Marketing

Für schnelle und reibungslose Arbeitsprozesse sorgt unser
kompetentes TEAM im Bereich Verwaltung, Einkauf und Buchhaltung, sodass auch hinter den Kulissen alles glatt läuft. Um
die hohe Verfügbarkeit unserer Produkte zu gewährleisten, ist
unser Einkaufsteam mit modernsten EDV-Systemen und entsprechenden Planungstools ausgestattet um strategisch auf
etwaige Marktsituationen schnell und zuverlässig reagieren zu
können. Auch größere Bestellmengen für unsere zur Zeit über
40 bestehenden Großhandels- und Vertriebspartner werden
somit wunschgemäß koordiniert.

For a fast and smooth work processes, our competent Administrative TEAM in Purchasing and Accounting provides
you everything you need, so that behind the scenes everything
runs smoothly. To ensure the high availability of our products,
our purchasing team is equipped with the latest IT systems and
appropriate planning tools to be able to respond strategically
to possible market situations quickly and reliably. Even larger
orders for our currently existing 40 wholesalers and partners
are coordinated as desired.

Ve r w a l t u n g

Ad m i n i s t r a t i o n

twinbusch.de  twinbusch.fr  twinbusch.es  twinbusch.it  twinbusch.nl  twinbusch.ro  twinbusch.com  twinbusch.co.uk
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Doppelstöckiges Teilelager auf 400 m²

Durch unser großzügiges, doppelstöckiges Teilelager auf einer Gesamtfläche von über 400 m²
sind bei Bedarf erforderliche Zubehör- und Ersatzteile auf viele Jahre gesichert. Wir lagern z.B.
heute noch Ersatzteile von Hebebühnen, welche seit über 15 Jahren im Einsatz sind. Das komplette Ersatzteilsortiment umfasst natürlich auch die Produktlinie der Reifenwucht- und Reifenmontagemaschinen sowie weitere Artikel des Restsortiments. Hierbei profitieren Sie im Bedarfsfall von
einer zügigen Abwicklung Ihres Anliegens. In fast allen Fällen sind Ersatz- und Zubehörteile bei
Bestellungen bis 12:00 Uhr werktags innerhalb von 24 Stunden lieferbar! Ein weiteres schlagkräftiges Argument, sich für TWIN BUSCH-Produkte zu entscheiden!

Teilelager und Zubehör

Through our generous, double storey parts department with a total area of over 400 m²
required components and spare parts can be offered for years when needed. We also store
Parts for lifts, which have been in use for over 15 years. The complete range of spare parts
includes of course the product line of wheel balancers, tire changers and other products of
the remaining range. You will benefit when needed from a speedy processing of your request.
In almost all cases, spare parts and accessories for orders placed before 12:00 are available
on weekdays within 24 hours! Another powerful argument to opt for TWIN BUSCH-Products!

>>>

Accessories and parts storage

Seit 1997 | Since 1997

<<<

Double storey parts department with a total area of over 400 m²
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Servicewerkstatt auf 500 m²
Service Workshop over 500 m²

Se r v i c e w e r k s t a t t
Furthermore TWIN BUSCH Germany has a well-equipped service workshop with a total
area of over 500 m², equipped with the most modern and extensive technology, which means a customer service can be assured at all times. Our trained staff offers a professional
maintenance and repair service. Exceptional service is our top priority, with both commercial professional, or for private customers, even after purchase the competent TWIN BUSCH
team is of course there for you, to guarantee satisfaction with your TWIN BUSCH products.

Se r v i c e

workshop

>>>

t w i n b u s c h . d e
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Desweiteren verfügt TWIN BUSCH Germany auf einer Gesamtfläche von mehr als 500 m²
über eine großzügig ausgestattete Servicewerkstatt, bestückt mit modernster und umfangreicher Technik, sodass unseren Kunden stets ein reibungsloser und zügiger Service gewährleistet werden kann. Unser geschultes Fachpersonal bietet Ihnen hierbei einen professionellen Wartungs- und Reparaturservice. Außergewöhnliche Leistungen stehen bei
uns an erster Stelle, ob im beanspruchten gewerblichen Profi-Einsatz oder auch im Privatkundenbereich, auch nach Ihrem Kauf ist das kompetente TWIN BUSCH-Team selbstverständlich für Sie da, damit Sie sehr lange Freude mit Ihren TWIN BUSCH-Produkten haben.
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Großlager auf dem Gelände des Firmenhauptsitzes in Deutschland

The four locations in Bensheim, with a total building area of over 13.000 m² (plot area of over 30.000 m²), the central
warehouse is integrated with additional separated warehouses. This means we have more than 2500 lifts, 2000 wheel
balancers and tire changers to ensure an extremely high availability of the TWIN BUSCH product line for our customers,
wholesale and distribution partners. In addition we have extended our warehouse capacity with two external warehouses
in the immediate vicinity of the German Headquarters. Trough our worldwide TWIN BUSCH branches product availability
is no issue and our newly acquired company premises in France (Soufflenheim) in 2016 with 3250 m² has an impressive
storage capacity.
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Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29 | info@twinbusch.de

>>>

Verteilt auf vier Standorte in DE/64625 Bensheim, mit Gebäudeflächen von über 13.000 m² (bei Grundstücksflächen von
über 30.000 m²), ist das Zentrallager mit weiteren Nebenlagern integriert. Hierbei drängen sich die imposanten Lagerkapazitäten in den Vordergrund. Somit sind ständig über 2500 Hebebühnen, sowie 2000 Reifenwucht- und Reifenmontagemaschinen auf Lager um eine extrem hohe Verfügbarkeit der TWIN BUSCH-Produktlinie für unsere Kunden, Großhandels- und
Vertriebspartner zu gewährleisten. Zudem wurden die Lagerflächen um zwei weitere Gebäudeeinheiten (Außenlager 1 u. 2) in
unmittelbarer Nähe des deutschen Firmenhauptsitzes erweitert.
Hohe Verfügbarkeiten mit entsprechenden Lagerkapazitäten bieten auch alle weltweiten TWIN BUSCH-Niederlassungen,
wobei das im Jahr 2016 neu erworbene Firmengebäude in Frankreich (Soufflenheim) mit einer Gesamtgebäudefläche von
3250 m² ebenfalls mit eindrucksvollen Lagerkapazitäten hervorsticht.

Seit 1997 | Since 1997

<<<

Large Warehouse on the premises of the Headquarters Germany

Großlager auf dem Gelände des Firmenhauptsitzes in Deutschland

>>>

t w i n b u s c h . d e
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Large Warehouse on the premises of the Headquarters Germany
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Warenlager | Logistik

>>>

TWIN BUSCH Germany has a very extensive, intern transport fleet. In addition to vehicles
for the assembly and delivery service, we have
warehouse and goods handling vehicles for a
smooth and expeditious output. Our qualified
warehouse operators provide a customer loading service. We also make all the necessary
Customs export logistic steps, so as to ensure
the delivery to all parts of the world quickly
and easily as possible. All cargo handling operations are executed routinely supported by
the latest computer technology.

Seit 1997 | Since 1997

TWIN BUSCH Germany verfügt über eine
sehr umfangreiche, hauseigene Fuhrparkflotte. Neben Fahrzeugen für den Montage- und
Lieferservice stehen weitere Service- und Warenumschlagfahrzeuge zum täglichen Einsatz
bereit. Für eine reibungslose und zügige Warenausgabe sowie der Beladung von LKWs sorgen unsere qualifizierten Fachlageristen. Auch
Zollausfuhrtechnisch werden hausintern alle
nötigen Logistikschritte in die Wege geleitet,
um so den Versand in alle Teile der Welt schnell
und unkompliziert zu gewährleisten. Unterstützt durch modernste EDV-Technik werden
sämtliche Warenumschlagaktionen routiniert
abgearbeitet.

<<<

Warehouse | Logistic
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Warenlager | Logistik
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Warehouse | Logistic

AUSZÜGE AUS DER TWIN BUSCH LOGISTIK
 Ständig über 2500 Hebebühnen auf Lager
sowie 2000 Reifenwucht- und Reifenmontagemaschinen
 7 eigene LKW von 7.5 - 40 t (teilweise mit Mitnahmestapler)
 12 Transporter (3.5 t) | 12 Gabelstapler von 1.5 - 4.0 t
 12 Laderampen
 15 Fachlageristen
 Modernste EDV-Unterstützung

Examples of the TWIN BUSCH Logistic
 Over 2500 Lifts, 2000 wheel balancers
and tyre machines always on stock
 7 privatly owned HGV’s from 7.5 to 40 ton (also with fork lifts)
 12 transporters (3.5 ton) 12 forklifts 1.5 to 4 ton
 12 Loading bays
 15 Warehouse specialists
 Modern computer support
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Qualitätsmerkmale | WDK-Zertifikat | CE-Zertifikate | TÜV Süd
Quality Characteristics | WDK Certificate | CE-Zertifikate | TÜV Süd

TÜV Süd und CE-Zertifizierung!
Die CE-Zertifizierung lassen wir bei den aktuellen und zukünftigen Produkten ausschließlich beim TÜV Süd durchführen.
Das gewährleistet in allen Belangen einwandfreie CE-Zertifikate.

Quality that convinces!
In modern industrial business, marked by a continuously intensifying competition on domestic and international markets, it is necessary
through a high level of quality to achieve a leading market position. Already with the very first selling of workshop equipment, TWIN BUSCH
Germany began an ongoing process of improvement. This includes both the products, the manufacturing processes and the training of employees, also the experience with the handling of the products. Each new product is, as well as the manufacturing processes, closely studied for
its potential in terms of product improvements. These improvements will be used in the mass production, or lead to completely new developments. Training shall ensure that the employees in development, production, sales and service are always on the cutting edge of technology. All
these improvements are tested by the management through reviews of their effectiveness, which thus ensures an optimal quality objectives.

Seit 1997 | Since 1997

Das WDK-Zertifikat steht für höchste Qualität und Sicherheit!
Der Reifen ist ein High-Tech-Produkt, welcher höchsten Ansprüchen und Belastungen gerecht werden muss. Das WDK-Zertifikat ist das TOPGütesiegel für Reifenmontagemaschinen. Die TW X-36 WDK von TWIN BUSCH Germany ist eine Reifenmontagemaschine der Profi-Klasse,
geprüft nach strengsten WDK-Richtlinien. Unsere Käufer haben hierbei die Möglichkeit sich als WDK zertifizierter Montagebetrieb registrieren
zu lassen und zeigen Ihren Kunden somit, dass sie dort in besten Händen sind. Hiermit heben sich unsere Kunden deutlich gegenüber nicht
zertifizierten Montagebetrieben ab, hiervon profitieren Sie als Nutzer der TW X-36 WDK Reifenmontagemaschine als auch die Kunden Ihres
zertifizierten Montagebetriebs. Eine Investition, die sich sicherlich auszahlt.

<<<

Qualität, die überzeugt!
In der modernen Industriegesellschaft, im Zeichen eines sich fortlaufend verschärfenden Wettbewerbs auf nationalen und internationalen
Märkten, ist es notwendig durch ein hohes Qualitätsniveau eine führende Marktposition zu erreichen. Bereits mit den ersten verkauften Werkstattausrüstungen begann bei TWIN BUSCH Germany ein stetiger Prozess der Verbesserungen. Das umfasst sowohl die Produkte, als auch
die Fertigungsprozesse und die Schulung der Mitarbeiter, aber auch die Erfahrungen mit dem Umgang der Produkte. Jedes neue Produkt wird,
ebenso wie die Fertigungsprozesse, genauestens auf seine Potentiale hinsichtlich der Produktverbesserungen untersucht. Diese Verbesserungen fließen dann in die Serienfertigung ein, bzw. führen zu kompletten Neuentwicklungen. Schulungen stellen sicher, dass auch die Mitarbeiter
in Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service immer auf dem neuesten Stand der Technik sind. Alle diese Verbesserungen werden von der
Geschäftsführung durch Reviews auf ihre Wirksamkeit hin geprüft, welche damit die Ziele einer optimalen Qualität sicherstellt.

Your tires are a high-tech product, which have to deal with the highest demands and material stress. The WDK certificate is the TOP quality
label for tyre changers. The TW X-36 WDK of TWIN BUSCH Germany is a tyre changer of a professional class, tested to stringent WDK guidelines. Our buyers have the opportunity to register as WDK certified installer and show their customers that they will be in best hands. Which
means our customers clearly stand out compared to non-certified assemblers, you as a certified company and your customers will benefit as
a user of the TW X-36 WDK tyre machine. An investment that clearly pays off.

TÜV Süd (technical observation unit south) and CE certification!
The CE certification is carried out exclusively by TÜV Süd to ensure in all respects the correct CE certificates for the current and future products.
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The WDK certificate represents the highest quality and safety!

Produktentwicklung | 3D-Konstruktion | Werkstatt- und Garagenplanung für Kunden

Produktentwicklung

Bei komplexen 3D-Konstruktionen in Verbindung mit einem 3D-Drucker können bereits
in einer frühen Phase der Entwicklung Lösungen untersucht und optimiert werden.
Auf Wunsch führen wir für unsere Kunden die komplette Werkstatt- oder Garagenplanung
mit unseren Produkten durch, inklusive der für Architekten notwendigen CAD-Daten.
Desweiteren befindet sich eine hochpräzise 5-Achs-Fräsmaschine im Einsatz.
We also use for complex 3D designs in conjunction with a 3D printer to investigate and optimized product development and solve problems at an early stage. On request, we can also perform a complete workshop or garage planning
with our products for our customers including the necessary architects CAD data.
A high-precision 5-axis milling machine is also in use.

Mit dem hausinternen 3D-Drucker,
immer einen Schritt voraus!

Product Developement

Always in front with our 3D printer!

>>>
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Product Developement | 3D Construction | Complete workshop or garage planning
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Qualität kann sich sehen lassen / Einblicke in unsere Produktionsprozesse

Produktionsprozesse

Mit hohen Qualitätsstandards und komplexen Produktionsprozessen präsentieren sich unsere großen
Produktionsstandorte. Modernste Produktionsverfahren und ständige Qualitäts- und Endkontrollen garantieren unseren Großhändlern, Firmen- und Privatkunden die gewohnte Qualität der gesamten TWIN
BUSCH-Produktpalette. Diese unterliegt zudem einer konsequenten Weiterentwicklung durch unsere
hauseigene Produktentwicklungs- und Technikabteilung mit Sitz in Deutschland/Bensheim. Von der Ideenfindung bis hin zum fertigen Produkt, alles aus einer Hand. Eben treu unserer Unternehmensphilosophie, Qualität die überzeugt! Eine hohe Fertigungszahl mit einer Auslastung aller zur Verfügung stehenden
Kapazitäten sorgen in diesem Zusammenspiel für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Hierbei fließt
zudem das technische KNOW HOW aus über 20 Jahren Unternehmensgeschichte ein, wovon unsere
Kunden aktuell und langfristig entsprechend profitieren.

With high quality standards and complex production processes we present our major production sites. With
modern production and constant quality and final controlling we guarantee our wholesalers, company and
private clients the usual known quality of the entire TWIN BUSCH production range. This is also subject to a
consistent development through our internal product development and engineering department based in Bensheim Germany. From brainstorming to the finished product, it’s all from the same source. True to our corporate
philosophy, Quality that convinces! And high production amounts, and a utilization of all available capacities
make the interaction for an optimal price-performance ratio. Our technical KNOW HOW from over 20 years of
business history is a real benefit for our actual and long term customers.

>>>

Production processes

Seit 1997 | Since 1997

<<<

Quality you can count on Impressions of our production process
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Qualität kann sich sehen lassen / Einblicke in unsere Produktionsprozesse

Mit Präzision und HIGH-Tech zum fertigen Produkt im Herstellungsprozess der 2-Säulen-Hebebühnen und Scherenhebebühnen.

With precision and HIGH-tech to the finished products in the manufacturing process of the 2-post and scissor lifts.

>>>
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Quality you can count on Impressions of our production process
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Gütesiegel und Zertifikate > WDK-Zertifikat | ASA | ISO 9001 | TÜV SÜD

38

Der Bundesverband der Hersteller und Importeure von Automobil-Service
Ausrüstungen (ASA) vertritt die Interessen der in Deutschland aktiven Werkstattausrüster. Die ASA-Mitglieder liefern qualitativ hochwertige und dem
aktuellen Stand der Technik angepasste Produkte für den professionellen
Fahrzeugservice. Mit innovativen Produkten wird zudem die Sicherheit in KFZWerkstätten verbessert, bei gleichzeitiger Ressourcen-und Umweltschonung.

The Federation of Manufacturers and Importers of Automobile Service
Equipment (ASA) represents the interests of workshop equipment in Germany. The ASA members deliver high quality and the state of the art custom
products for professional vehicle service. With innovative products and security the safety in garages is improved, also thinking about resource and
environmental conservation.

Die Norm ISO 9001 gilt als weltweiter Qualitätsmaßstab. Hierbei handelt
es sich um ein zertifiziertes Qualitätsmanagement-System welches inzwischen
als eines der meist akzeptierten Normen gilt. Hierbei sind Mindestanforderungen festgelegt, welche entsprechende Kundenerwartungen erfüllen. Zugleich
unterliegt das Managementsystem einem ständigen Optimierungsprozess zur
Steigerung der Effizienz und perfektionierter Kundenzufriedenheit.

The ISO 9001 is the worldwide quality benchmark. This is a certified quality management system which is considered one of the most widely accepted standards. With ISO 9001 the minimal standards are determined to meet
customer expectations. At the same time the management system is subject
to constant optimization process to increase efficiency and perfected customer satisfaction.

Der TÜV SÜD ist als international tätiges deutsches Dienstleistungsunternehmen als technische Prüforganisation aktiv und leistet mit seinen Schwerpunkten Prüfung und Zertifizierungen einen umfangreichen Beitrag zur Qualitätssicherung und Sicherheit der jeweiligen Produkte. Der TÜV SÜD ist weiterhin
Mitglied im Verband der technischen Überwachungs-Vereine. Er ist mit mehr als
800 Standorten in ganz Deutschland, Europa, Amerika und Asien vertreten.

The TÜV SÜD (technical observation unit south) is active as an international
German service company as a technical testing organization and provides with
its emphasis on testing and certification a significant contribution to quality assurance and safety of the respective products. The TÜV SÜD is also a member
of the Association of Technical Inspection Agencies, and has more than 800
locations throughout Germany, Europe, America and Asia.
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The WDK certificate represents the highest quality and security, and is the
TOP quality label for tire changers. A tire mounting company can register as
a certified WDK workshop which provides their customers and business partners trust, and shows that they are in very good hands. Professional mounting
of sensitive UHP and run-flat tires is no problem for this machine.

>>>

Das WDK-Zertifikat steht für höchste Qualität und Sicherheit und ist das
TOP-Gütesiegel für Reifenmontagemaschinen. Dabei kann sich ein Montagebetrieb als WDK zertifiziert registrieren lassen und schafft bei seinen Kunden
und Geschäftspartnern Vertrauen und zeigt somit auf, dass sie bei dem zertifizierten Betrieb in sehr guten Händen sind. Eine sach- und fachgerechte Montage sensibler UHP- und Runflat-Reifen ist hierbei gesichert.

<<<

Seal of approval und Certificate > WDK-Certificate | ASA | ISO 9001 | TÜV SÜD

TWIN BUSCH Germany - Empfehlungen / Renommierte Kunden
TWIN BUSCH Germany - Recommendation / Renowned Customers

>>>
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Jean Pierre Kraemer / JP Performance

Ren o m m i er t e Ku n den

Seit vielen Jahren setzt Jean Pierre Kraemer auf die zuverlässige Qualität der TWIN BUSCH Produkte. Im täglichen Dauerbetrieb bestehen diese erfolgreich jegliche Belastungstests und haben
so manchen kultigen Fahrzeugunikaten und Sportfahrzeugen auf die Straße verholfen.
Jean Pierre Kraemer uses the reliable quality of TWIN BUSCH products for many years. Which in
daily continuous operation were successful with all stress tests and have helped so many unique
vehicles onto the road.

Michele Rinaldi / Rinaldi Racing
Auch Michele Rinaldi vertraut auf die Leistungsfähigkeit von TWIN BUSCH-Produkten. Rinaldi
Racing, der Spezialist für Motorsport und Sportwagen bietet eine Rundumbetreuung im professionellen Motorsport. Hierbei trägt die TWIN BUSCH-Technik eine ganz besondere Verantwortung.
Even Michele Rinaldi relies on the performance of TWIN BUSCH products. Rinaldi Racing, a specialist for motorsports and sport cars offers a comprehensive support in professional motorsport. For
this technical area TWIN BUSCH carries a very special responsibility.

Kresimir und/and Tomislav Bodrozic / Tikt Performance
Die Brüder Kresimir und Tomislav Bodrozic zählen ebenfalls auf professionelle TWIN BUSCHAusrüstung. Treu Ihrem Motto „Performance aus Leidenschaft“ beliefern sie namhafte Kunden im
Bereich Motorsport. Auch hier unterstützt sie TWIN BUSCH mit passenden Produkten.
The brothers Kresimir and Tomislav Bodrozic also count on professional TWIN BUSCH equipment.
Like their motto „Performance through passion“ they supply well-known customers in motorsport.
Even here TWIN BUSCH supports with suitable products.

Bob Moseley / Screen Machines
Bob Moseley baut auch in seiner kultigen Werkstatt in den USA auf die TWIN BUSCH-Produktlinie. Dort werden berühmte Fahrzeuge für bekannte Filmproduktionen konstruiert. Auch Nachbauten von Filmklassikern, wie z.B. Knight Rider, Ghostbusters, Zurück in die Zukunft und den
Blues Brothers werden auf den Tragarmen der TWIN BUSCH-Hebebühnen ins Leben gerufen.
Bob Moseley also uses TWIN BUSCH products in his renowned cult workshop in the US. He produces famous vehicles from well known films. Replicas of classic film cars such as Knight Rider, Ghostbusters, Back to the Future and the Blues Brothers. All are brought to life on the TWIN BUSCH lifts.

Ren o w n ed C u st o m er s
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Referenzen (Gewerbe)
References (Business)

TWIN BUSCH Hebebühnen im Dauereinsatz
bei Rinaldi Racing Motorsport (01). Großkunde
in Saudi-Arabien / Naghi Group Company (02).
Jean Pierre Kraemer, der Kult TV-Tuner in seiner
Tuning-Werkstatt, ausgestattet mit 2-Säulen-Hebebühnen, Scherenhebebühnen, Reifenwuchtund Reifenmontagemaschinen (03). German Automotive Engineering in DUBAI (04).

03

>>>

02

TWIN BUSCH lifts at Rinaldi Racing Motorsport (01). Wholesalers in Saudi Arabia Naghi
Group Company (02). Jean Pierre Kraemer, the
cult TV tuning show, with 2 post lifts, scissor lifts,
wheel balancers and tyre machines (03). German
automotive Engirneering in Dubai (04).
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07

08

Die LKW-Radgreifanlagen im Profi-Einsatz (05).
Zahlreiche TW 125 F in der Endmontage vollelektrischer
Nutzfahrzeuge bei der Firma Tropos Motors Europe
GmbH. (06) Eine ganz besondere Ehre wurde einer TW
S3-10 zuteil, auf der Scherenhebebühne fand der Original BMW 507 von ELVIS PRESLEY seinen Platz (07).
Ein Großkunde, ausgestattet mit zahlreichen Parkhebebühnen TW 436 P (08). Eine Serie von Supersportwagen
auf mehreren TWIN BUSCH 2-Säulen-Hebebühnen (09).
The HGV lift in professional usage (05).
Some TW 125 F in the assembly of fully electric commercial vehicles at Tropos Motors Europe GmbH. (06)
A very special honer, the TW S3-10 scissor lift with
the original BMW 507 from ELVIS PRESLEY (07). A
customer with a large amount of Park lifts TW 436
P (08). A series of sport cars on TWIN BUSCH 2post-lifts (09).
09
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Referenzen (Gewerbe)

Professionelle KFZ-Service-Werkstatt (NP-Autocenter in Kaiserslautern / Deutschland) mit kompletter TWIN BUSCH-Ausstattung (09). Scherenhebebühnen von TWIN BUSCH
im PROFI-Rennsport (10). Großwerkstatt in den Vereinigten Arabischen Emiraten (11). 4-Säulen-Hebebühnen im Einsatz bei der gewerblichen Fahrzeug-Wartung (12).

Professional car service workshop (NP-Auto Center in Kaiserslautern / Germany) with a complete TWIN BUSCH outfit (09). Scissor lifts from TWIN BUSCH in PROFI Racing
(10). Large workshop in the United Arab Emirates (11). 4-post lifts in use in the commercial vehicle maintenance (12).

11

12

10
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Referenzen (Gewerbe)

Eindrucksvolle Werkstätten erfordern außergewöhnliche Technik, wie hier, im Einsatz mit der Scherenhebebühne TW SA-42U-V2 mit 4200 kg Tragkraft (13).

13

Was wäre ein hochwertiger Rennsportreifen ohne die passende Profi-Reifentechnik, bestehend aus Reifenwucht- und Reifenmontagemaschinen von TWIN BUSCH, welche auch im Dauereinsatz bei weltweiten Rennevents mit Bravour ihre Aufgabe
meistern und so im harten Renneinsatz für Sicherheit und Präzision sorgen. Erwähnenswert wäre hier zum Beispiel die eingesetzte
Reifenmontagemaschine TW X-36 WDK mit WDK-Zertifikat, dem
TOP-Gütesiegel für Reifenmontagemaschinen, die somit den hohen Anforderungen eines High-Tech-Reifens in vollem Umfang
gerecht wird.
What would a high quality racing tyre be without the adequate
tyre changer and wheel balancer from Twin Busch, which are used
daily at racing events around the world for there procession. Worth
mentioning is our TW X-36 WDK tyre changer with a WDK Certificate, the TOP-certificate for tyre mounting machines which was
designed for mounting High-Tech tyres.

Impressiv shops need extraordinary equipment, such as the TW SA-42U-V2 scissor lift with a lifting capacity of 4200 kg as shown here (13).

>>>
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<<<

References (Business)
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Referenzen (Privat)

Der Kreativität unserer Privatkunden sind
keine Grenzen gesetzt. Die unzähligen Einsatzmöglichkeiten im Privatbereich sprechen
für sich. Egal ob 2-Säulen-Hebebühnen,
Scherenhebebühnen, Parkhebebühnen oder
die praktischen, mobilen 1-Säulen-Hebebühnen finden auch auf engstem Raum Ihren
Platz.

>>>

There are no limits to the creativity of our
private clients. The countless applications
in the private sector speak for themselves.
Whether 2-post lifts, scissor lifts, parking lifts
or the practical, mobile 1-post lifts, you can
always find the adequate place in a confined
space.

Seit 1997 | Since 1997
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References (Private)
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Sponsoring / TV total Stock Car Crash Challenge und Promi-Darts-WM auf ProSieben | WBO-Weltmeisterschaft auf SAT.1

Für spektakuläre Showeinlagen und einen unvergesslichen
Abend sorgte das prominente und in hohem Maße siegreiche
twinbusch.de-Team, bestehend aus den Fahrern Axel Stein,
Steffen Henssler und Christian Clerici. (von links nach rechts)
Eines der Siegerfahrzeuge darf auf dem Gelände des TWIN
BUSCH-Firmenhauptsitzes in Deutschland bewundert werden.
What a spectacular show and an unforgettable evening with the
prominent and victorious twinbusch.de-team. Consisting of the drivers Axel Stein, Steffen Henssler and Christian Clerici. (left to right)
One of the winning cars is displayed on the premises of TWIN BUSCH
Headquarters in Germany.

TWIN BUSCH, die Assoziation aus Kraft und Power spiegelte
sich auch im WBO-Weltmeisterschaftsboxkampf im Super-Mittelgewicht zwischen Arthur Abraham und Martin Murray wider.
Arthur Abraham konnte in zwölf knallharten Runden den Kampf für
sich entscheiden, bei dem TWIN BUSCH als Hauptsponsor ins
Rampenlicht rückte.
In association with strength and power Twin Busch reflects in the
WBO World boxing title in super middleweight between Arthur Abraham and Martin Murray. Arthur Abraham won after twelve tough
rounds. Twin Busch was also in the spotlight as the main sponsor.

Zielsicher präsentierte sich der Dart-Profi Martin Schindler
mit seinem Team-Kollegen, dem YouTuber Marcel Scorpion
bei der Promi-Darts-Weltmeisterschaft 2018. Als „Team TWIN
BUSCH“ holten Sie in einer spannenden Finalrunde den Gesamtsieg und haben unser Unternehmen würdig vertreten.
Dart professional Martin Schindler
with his team partner Youtuber Marcel
Scorpion at the celebrity dart world
championship 2018. As team Twin
Busch they were able to win the titel in
a more then exciting final round.

>>>
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Sponsorship / TV total Stock Car Crash Challenge on ProSieben and the WBO-World Championship on SAT.1
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Allgemeine TV-Präsenz bei diversen Sendeformaten und bekannten TV-Ausstrahlungen
TV presence at diverse well known Shows

Jean Pierre Kraemer, the epitome of professional car tuning, known from the cult TV shows the „PS professionals“, „2 professionals for 4 wheels“ and „GT Academy“, „JP Performance“ is equipped with TWIN BUSCH
products since many years, with a wide range of products e.g. (lifting platforms, wheel balancers, and tire changers) and uses them very successfully in his daily business with its extremely high performance requirements.

Jean Pierre
Kraemer

Seit vielen Jahren ist TWIN BUSCH Germany als offizieller Gewinnspielpartner bei DMAX aktiv. Dabei können
die Zuschauer einen optischen Eindruck der qualitativ hochwertigen Produkte erhalten und bekommen den
Gewinnwert des jeweiligen Produktes genannt, welches durch sein ganz besonderes Preis-Leistungs-Verhältnis
hervorsticht. Durch Teilnahme per SMS kann das jeweilige Produkt gewonnen werden. Die Gewinnspiele laufen
auf zahlreichen Sendeformaten wie z.B. Top Gear und American Chopper.

TWIN BUSCH
Germany
ist off izie lle r
Ge win n spie lpa rt n e r

For many years TWIN BUSCH Germany is an official win contest partner on the DMAX channel. The viewers
can get a visual impression of the high quality products which stands out with its special price-performance
ratio. You can win when participating with just an SMS on the respective product. The competitions runs on
numerous shows such as Top Gear and American Chopper.
Wenn kein anderer Schrauber mehr weiter weiß, treten Jo und Roberto in Aktion. Sie lösen auch extrem
knifflige KFZ-Problemfälle und scheuen keinerlei Herausforderungen. Sie setzen unter anderem die beliebte
mobile 1-Säulen-Hebebühne (TW 125 M) von TWIN BUSCH bei Ihren Tätigkeiten ein, mit der Sie Ihrer Bauart
entsprechend die erforderliche Flexibilität in der GRIP-Garage erhalten. Das erfolgreiche Motormagazin „GRIP“
läuft auf dem Free-TV-Sender RTL 2, zudem ist mittlerweile auch das GRIP-Printmagazin erhältlich.
Jo and Roberto from Motormagazin Grip are well known mechanics that help clients solve the most
complicated automotive problems and us our TW 125 M mobil 1 post lift among others products to do so.
Motormagazin GRIP can be watched on RTL 2 and also have there own GRIP magazin.

(is a n of f ic ia l
c om pe t it ion pa rt n e r)

Jo und
R obert o

GRIP

Das Motormagazin

Shortly after the opening of the branch USA (Rancho Cucamonga / near Los Angeles) in late summer 2015
TWIN BUSCH was able to welcome celebrity clients like Bob Moseley. With the TV series „Screen Machines“.
With original vehicle replicas such as the Delorean from „Back to the Future, Kitt from“ Knight Rider „or the
iconic ambulance from“ Ghostbusters „TWIN BUSCH lifts have extraordinary“ guests.
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>>>

Kurz nach Eröffnung der Niederlassung USA (Rancho Cucamonga / nähe Los Angeles) im Spätsommer 2015
konnte TWIN BUSCH Germany mit Bob Moseley gleich einen prominenten Kunden begrüßen. Mit der TV-Serie
„Screen Machines“ ging eine coole Serie an den Start. Mit original Fahrzeug-Nachbauten wie z.B. dem Delorean aus „Zurück in die Zukunft, Kitt aus „Knight Rider“ oder dem kultigen Krankenwagen aus „Ghostbusters“
haben die TWIN BUSCH-Hebebühnen außergewöhnliche „Gäste“.

Seit 1997 | Since 1997

<<<

Jean Pierre Kraemer, der Inbegriff für professionelles Kfz-Tuning, bekannt aus den TV-Kultshows die „PSProfis“, „2 Profis für 4 Räder“ und „GT Academy“ ist in seiner Auto-Tuning-Werkstatt „JP Performance“ seit vielen Jahren mit einer umfangreichen Produktpalette (Hebebühnen, Reifenwucht- und Reifenmontagemaschinen)
von TWIN BUSCH-Germany ausgestattet und setzt diese sehr erfolgreich im Tagesgeschäft mit seinen extrem
hohen Leistungsanforderungen an die jeweiligen Produkte ein.

Bob
Moseley
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Allgemeine TV-Präsenz bei diversen Sendeformaten und bekannten TV-Ausstrahlungen
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TV presence at diverse well known Shows

Im Wheels autoplenum Magazin präsentiert u. a. Johannes Stuck (Moderator und Rennfahrer) mit TWIN
BUSCH-Technik auf erfrischende Art und Weise was die Autowelt bewegt. Hierbei testen die Moderatoren
Fahrzeuge aller Klassen und berichten über Ihre Eindrücke und Erfahrungen. In diesem beliebten Autoratgeber
werden spannende und relevante Themen, Modellneuheiten und nachhaltige Trends behandelt. Ein kompaktes
und bodenständiges TV-Magazin für jedermann.
In the magazin Wheel Autoplenum moderator and driver Johannes Stuck presents Twin Busch products in his
own special fashion, along with a large vareity of models and automotive manufactorers.

In der Sendung Auto Mobil (Das VOX Automagazin) ist TWIN BUSCH Germany mit vielen Produkten vertreten.
Einer der Moderatoren, Orkan Sahin, präsentiert sich hierbei oftmals mit einem prominenten Kundenstamm aus
Sport, Musik und dem Showbusiness und verbindet mit diesem die gemeinsame Leidenschaft für Autos. Ob
schnittige Sportwagen oder seltene Oldtimer, am Ende der umfangreichen Arbeiten verlassen die Objekte der
Begierde das Umfeld der TWIN BUSCH-Produkte und werden in die Hände der zufriedenen Kunden gegeben.
Another one of your well known clients is Orkan Sahin, known in Germany for his TV show Auto Mobil. His
show is a mix of well known celebritys and there passion for automobiles from sports cars to oldtimers.

Aufgrund der hohen und weltweiten Verbreitung der TWIN BUSCH-Produkte, sind diese immer wieder bei
den zahlreichen und beliebten Autoformaten der bekannten Sendeanstalten zu sehen. Somit können die Zuschauer die umfangreich bestückten Profi-Werkstätten im harten Werkstatteinsatz im TV bewundern. Hierbei
werden viele unserer Produkte zu unfreiwilligen „TV-Stars“ und zeigen auch dort die unzähligen Einsatzmöglichkeiten auf. Treu unserem Motto, Qualität die überzeugt, auch im TV-Rampenlicht.
Due to the large market share of your products Twin Busch can be found in may beloved automotive TV
shows in Germany. Here our porducts can be seen live in a real life professional enviroment.

TWIN BUSCH Germany unterstützt weiterhin die „Tour de France“, das wichtigste Etappenrennen im Straßenradsport und engagiert sich somit auch in dieser, weltweit im Focus stehenden Radsportserie. Das bedeutendste Radrennen der Welt wird seit 1903 alljährlich im Juli ausgetragen und führt dabei in wechselnder
Streckenführung quer durch Frankreich und das nahe Ausland. Sie gilt als das härteste Radrennen der Welt.

Twin Busch continues to support the Tour de France, the most important cycling event in the world. The tour
began in 1903 and takes place every july in France and the surrounding countries.
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Presseveröffentlichungen und Testberichte
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Press releases and test reports
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Presseveröffentlichungen und Testberichte
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Press releases and test reports

Mit Stolz blicken wir auf die zahlreichen positiven Presseveröffentlichungen
und Testberichte, welche sich im Laufe
der Jahre angesammelt haben. Anbei eine
kleine Auswahl der redaktionellen Beiträge
von bekannten deutschen Magazinen der
Kraftfahrzeug-Branche und Tuning-Szene.

We are proud of the numerous positive press releases and reviews, which
have accumulated over the years. This
is a small selection of editorial contents
of known German magazines of the motor vehicle industry and tuning scene.
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Roadshows und Events

>>>

Always on the road!
TWIN BUSCH Germany is well equipt for all types of Roadshows, eg.
Large business or regional exhibitions. You can see and test all the products, convince yourself of the TWIN BUSCH quality „on the road“.

Seit 1997 | Since 1997

Immer auf Achse!
TWIN BUSCH Germany ist auch bestens für Events und Roadshows
aller Art gerüstet, wie z. B. den großen Wirtschaftsmessen oder auch
Regionalmessen. Die mobil ausgestellten Produkte können hierbei
in vollem Umfang begutachtet und ausgetestet werden. Qualität, die
überzeugt, auch „On the Road“.

<<<

Roadshows and Events
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Roadshows und Events

S H O W - Tr u c k 1
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Roadshows and Events
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Roadshows und Events | Show-Truck

>>>

S how - T ruck 2

Seit 1997 | Since 1997

Twin Busch

<<<

Roadshows and Events | Show-Truck
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Roadshows und Events | Show-Truck

Mit seinen imposanten Ausmaßen sorgt der TWIN BUSCH ShowTruck für beeindruckende Präsentationen bei Messen, Roadshows
und zahlreichen Events. Hierbei dürfen sich die Besucher von der
Hochwertigkeit ausgewählter Produkte und deren Funktionsvielfalt
überzeugen. Ein ganz besonderes Highlight bietet der TWIN BUSCH
Show-Truck mit seiner aufgesetzten Dachterrasse. Dort beantworten unsere geschulten Mitarbeiter bei einem gemütlichen Umtrunk
ausführlich alle Fragen rund um das komplette TWIN BUSCHSortiment und den außergewöhnlichen Servicedienstleistungen.
Schauen Sie vorbei. Es lohnt sich!
If at a trade fair, roadshow or one of our other events the imposing dimensions of our show truck is always a eyes catcher.
Just come by and have a look, one of our trained empolyees will be
glade to help you and answer any questions you might have.

>>>

t w i n b u s c h . d e
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Roadshows and Events | Show-Truck
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Weltweite Messeauftritte auf den großen Automobilwirtschaftsmessen

Augsburg

Hockenheim

Immer ein starker Auftritt

Stuttgart

Essen

TWIN BUSCH Germany ist weltweit mit
imposanten Auftritten auf den großen Automobilwirtschaftsmessen vertreten um flächendeckend die hervorragende Qualität und
Leistungsstärke Ihrer umfangreichen Produktpalette den Interessenten zu präsentieren. Ein
lohnender Besuch mit bleibenden Eindrücken.

Always a strong performance!
TWIN BUSCH Germany is represented
worldwide with impressive performances on
the large Automotive Industry exhibitions to
comprehensively present the excellent quality
and performance of your wide range of products to prospective customers. A worthy visit
with lasting impressions.

Köln

Frankfurt

Bremen

Mannheim

>>>

Berlin

Seit 1997 | Since 1997
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Worldwide exhibitions at the Automotive Industry
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Weltweite Messeauftritte auf den großen Automobilwirtschaftsmessen

Gorinchem

Bologna

Strasbourg

Birmingham

Brüssel

Paris

Shanghai

L a s Ve g a s

Madrid

Salzburg

>>>
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Worldwide exhibitions at the Automotive Industry
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DTM-Sponsoring 2020
Twin Busch DTM-Sponsoring 2020

Die DTM bietet packenden Motorsport auf höchstem Niveau. Hierbei geht Twin Busch als Hauptsponsor eines Audi RS 5 DTM an den Start.
2019 gewann Audi den Titel in allen drei DTM-Wertungen. In der zweiten Saison (2020) der neuen Turbo-Ära treten Audi und BMW bei Sprintrennen
gegeneinander an. Mike Rockenfeller, DTM-Champion des Jahres 2013, fährt einen Audi RS 5 DTM im unverkennbaren TWIN BUSCH-Design und
nimmt seinen zweiten Titelgewinn ins Visier. Je nach Rennstrecke erreicht der über 600 PS starke Audi RS 5 DTM eine Höchstgeschwindigkeit von
knapp 300 km/h und spiegelt auch die Kraft und Power des umfangreichen Twin Busch Produktsortiments wider.
The DTM offers thrilling motorsport at the highest level. Twin Busch is the main sponsor of an Audi RS 5 DTM. In 2019, Audi won the title in all
three DTM ratings. In the second season (2020) of the new turbo era, Audi and BMW compete against each other in sprint races. Mike Rockenfeller,
DTM Champion of the Year 2013, drives an Audi RS 5 DTM in the unmistakable TWIN BUSCH design and targets his second title win. Depending
on the race track, the more than 600 hp Audi RS 5 DTM reaches a top speed of almost 300 km / h and also reflects the strength and power of the
extensive Twin Busch product range.

Twin Busch Audi RS 5 DTM | # 99 Mike Rockenfeller (D)
Audi Sport Team Phoenix

>>>

2020
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Twin Busch
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Twin Busch DTM Sponsoring 2020
Twin Busch DTM Sponsoring 2020
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Auf weltbekannten Rennstrecken unterstützt Twin Busch
die rasante Titelverteidigung des Ingolstädters Premiumherstellers. Mit geballter Power zieht der eindrucksvolle Audi
RS 5 DTM auf den nebenstehenden Strecken seine Runden.
Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie findet das beliebte Spektakel leider ohne Zuschauer statt. Die TV-Übertragungen nehmen somit eine ganz besondere Stellung ein.
Twin Busch wünscht eine erfolgreiche Saison 2020 und allzeit spannendes und siegreiches Racing.
D TM SA ISON 20 2 0

DTM SAISON 2020

DTM SAISON 2020

D T M S AIS O N 2020

D T M S AIS O N 2020

D T M S AIS O N 2020

01. - 02.
August

14. - 16.
August

21. - 23.
August

04. - 06.
September

11. - 13.
September

18. - 20.
September

Voraussichtliche Austragungstermine aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie. (Änderungen möglich)
Estimated host dates due to the global corona pandemic. (Changes possible)
D TM SA ISON 20 2 0

DTM SAISON 2020

DTM SAISON 2020

09. - 11.
Oktober

16. - 18.
Oktober

06. - 08.
November

Twin Busch supports the rapid title defense of the Ingolstadt premium manufacturer on world-famous race tracks.
The impressive Audi RS 5 DTM does its laps on the listed
tracks with concentrated power.
Due to the worldwide corona pandemic, the popular spectacle unfortunately takes place without spectators. The TV
broadcasts have a very special position.
Twin Busch wishes a successful 2020 season and always
exciting and victorious racing.
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TWIN BUSCH Germany > VLN Langstreckenmeisterschaft

Als offizieller Sponsor ist TWIN BUSCH Germany auch im Motorsport extrem engagiert und sorgt auf der Rennstrecke des Nürburgrings für Bewegung. Freunde des Motorsports kommen hierbei voll auf Ihre Kosten. Bei der VLN Langstreckenmeisterschaft
geht es in der Startaufstellung mit einem AUDI R8 LMS in die spektakulären Rennen. Im
Schnitt sind bei den vier bis sechs Stunden andauernden Rennen mehr als 175 Fahrzeuge verschiedener Klassen am Start. Eine Rennrunde ist 24,433 km lang und besteht
aus der Nürburgring-Nordschleife und der Sprintstrecke des GP-Kurses.

58

As an official sponsor TWIN BUSCH Germany is involved in motorsport and provides movement on the Nurburgring racetrack. Very popular with the friends of motorsport. We started in the VLN Endurance Championship grid with an AUDI R8 LMS
in this spectacular race. On average, there are more than 175 vehicles of different
classes at the start of this four to six hours ongoing race. One lap is 24.433 km long
consisting of the Nürburgring Nordschleife and the sprint circuit GP course.
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TWIN BUSCH Germany > VLN Endurance Championship

TWIN BUSCH Germany > 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring

Als absolutes Highlight ist das jährlich stattfindende 24-Stunden-Rennen auf
dem Nürburgring zu erwähnen, dieses zählt zu den größten Motorsportveranstaltungen der Welt und wird zeitweise in bis zu 150 Länder übertragen.

The absolute highlight is the annual 24-hour race at the Nürburgring, this is one
of the biggest motorsport events in the world and is shown in 150 countries.

>>>

t w i n b u s c h . d e
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TWIN BUSCH Germany > 24-hour race at the Nütrburgring
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DMV GTC (Gran Turismo Touring Car Cup) > Seriensponsor

ADAC GT Masters > Series sponsor

DMV GTC (Gran Turismo Touring Car Cup) > Series sponsor

ADAC GT Masters

DMV GTC
TWIN BUSCH Germany ist Seriensponsor bei
den ADAC GT Masters. Hierbei schmücken
über 60 Twin Busch-Logos die Heckflügel der
außergewöhnlichen GT3-Fahrzeuge (mit einer
Gesamtpower von über 20.000 PS) und unterstützen somit die rasante und äußerst beliebte
Rennaction.

TWIN BUSCH Germany is also a sponsor of the DMV
GTC (Gran Turismo Touring Car Cup) and supports this
amazing series which was founded in 1990 and has
been a rapid success story since then.

>>>

Twin Busch Germany is a series sponsor of
the ADAC GT Masters. Our logo can be found
on the spoiler of over 60 GT3 cars, and in
doing so we proudly support this amazing
and beloved series with a combined power of
more then 20,000 HP.

TWIN BUSCH Germany ist ebenfalls Seriensponsor
bei dem DMV GTC (Gran Turismo Touring Car Cup)
und unterstützt auch diese herausragende Rennserie,
die 1990 Ihren Anfang fand und bis heute eine rasante
Erfolgsgeschichte hinter sich hat.

Seit 1997 | Since 1997
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ADAC GT Masters > Seriensponsor
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TWIN BUSCH Germany > ADAC TCR-Germany und TCR-International | Deutsche Rallye-Meisterschaft

Heiße und staubige Rallye-Action präsentiert uns Philip
Geipel u.a. mit der Teilnahme bei der deutschen RallyeMeisterschaft (DRM) mit seinem Twin Busch Skoda Fabia
R5 mit dem er schon zahlreiche Erfolge einfahren konnte.
Durch sein cooles Twin Busch Design zieht er ganz besonders die Blicke auf sich und sorgt für so manche eindrucksvollen Flugeinlagen der besonderen Art.

MOTORSPORT
TWIN BUSCH Germany unterstützt weiterhin als
HAUPTSPONSOR den erfolgreichen finnischen Rennfahrer
Antti Buri in den Rennserien ADAC TCR-Germany und TCRInternational. Unter anderen werden diese Live im TV auf
Sport 1 übertragen und sorgen für spannende und spektakuläre Rennaction.
TWIN BUSCH Germany supports as the MAIN SPONSOR
the successful Finnish racer Antti Buri in the racing series
ADAC TCR Germany and TCR International. Among others,
they can be seen Live on Sport 1 and provide exciting and
spectacular racing action.

Philip Geipel (DE)

Antti Buri
(Finnland)

Hot and dusty rally action is presented by Philip Geipel by participating in
the German Rally Championship (DRM) with his Twin Busch Skoda Fabia R5,
with which he has already achieved numerous successes. Due to its cool Twin
Busch design, it attracts particular attention and ensures some impressive flight
interludes of a special kind.
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TWIN BUSCH Germany > ADAC TCR-Germany and TCR-International | German rally championship
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TWIN BUSCH Germany > Eventveranstaltungen auf dem Gelände des deutschen Firmenhauptsitzes

Eventveranstaltung | DE-64625 Bensheim

TWIN BUSCH presents itself with extraordinary events at our headquarters in Bensheim, Germany about 55 km south of Frankfurt. Along with our
large range of products, product presentations, oldtimer meets and many
amazing cars such as the Audi R8 LMS on display there always a reason to
stop by.

>>>

Events | DE-64625 Bensheim

Mit außergewöhnlichen Veranstaltungen präsentiert sich TWIN BUSCH
Germany auf dem Gelände des deutschen Firmenhauptsitzes im hessischen Bensheim. Neben einer umfangreichen Auswahl an Angeboten mit
angebundenem Schnäppchenmarkt erleben die Besucher ausführliche Produktpräsentationen und Neuvorstellungen. Diverse Attraktionen, wie z.B. ein
Wettbewerb in Form von Oldtimerausfahrten, bei dem attraktive Preise zu
gewinnen sind, runden die Veranstaltungstage auf besondere Art und Weise ab. Imposante Fahrzeuge lassen sich hier in Ihrer ganzen Pracht
begutachten. Zudem sind besonders spektakuläre Fahrzeuge wie z.B. der
AUDI R8 LMS ausgestellt. Für das leibliche Wohl der Besucher ist selbstverständlich auch gesorgt.

Seit 1997 | Since 1997

<<<

TWIN BUSCH Germany > Events at our company headquarters.
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TWIN BUSCH Germany > SMART FOR TWO-Gewinnspiel 2016

Mit einem ganz besonderen Highlight ging TWIN BUSCH Germany Anfang 2016 mit
der Verlosung eines brandneuen SMART FOR TWO an den START. Das ganze im coolen
TWIN BUSCH-Design, angelehnt an den AUDI R8 LMS, bekannt aus der VLN-Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring. Von unserem Firmenhauptsitz in Bensheim ausgehend nahmen alle Kunden mit Wohnsitz in Deutschland bereits bei einem Einkaufswert
von 1000 € automatisch an der Verlosung des SMART FOR TWO teil.

In 2016 TWIN BUSCH started the SMART FOR TWO competition, a brand new
Smart in the Audi R8 LMS design, as seen in the VLN Endurance Championship at the
Nürburgring. All customers can take part who are residing in Germany with an order
value of € 1000 in the lottery drawing of SMART FOR TWO.

Hier geht‘s zum Video der Vorstellung
und Beklebung des SMART FOR TWO.
Click here for the video of the presentation
and labeling of the SMART FOR TWO

Hier geht‘s zum Video des Gewinners
und der Übergabe des SMART FOR TWO.
Here is the video of the winner and the
handover of the SMART FOR TWO.
Der glückliche Gewinner: P. Bender

T he l uck y wi nner : P. Bender

>>>

t w i n b u s c h . d e

<<<

TWIN BUSCH Germany > SMART FOR TWO-Competition 2016

twinbusch.de  twinbusch.fr  twinbusch.es  twinbusch.it  twinbusch.nl  twinbusch.ro  twinbusch.com  twinbusch.co.uk

63

TWIN BUSCH Germany > Fine-Art Kalender

As a renowned automotive workshop equipment supplier we have an annual event in our program. Surrounded by exclusive vehicles and TWIN BUSCH-products we produce a fine art workshop
calendar. You can get your limited edition A3 calendar with your purchased products.
The first edition was with a Playboy Model.
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>>>

Als renommierter KFZ-Werkstattausrüster steht alljährlich ein ganz besonderer Pflichttermin auf dem
Programm. Umgeben von coolen Fahrzeugen und TWIN BUSCH-Produkten steht die Produktion eines
Fine Art-Werkstattkalenders an. Der streng limitierte DIN A3-Kalender wird zu gegebenem Zeitpunkt
(gebunden an einen festgesetzten Bestellwert) automatisch an unsere Kunden herausgegeben.
Bereits bei der Erstveröffentlichung konnten wir ein PLAYBOY-Model für uns gewinnen.

Seit 1997 | Since 1997

<<<

TWIN BUSCH Germany > Fine-Art Calendar

Twin Busch / Merchandising
Twin Busch / Merchandising

>>>

t w i n b u s c h . d e

<<<

M ERCHA NDISIN G

Im Bereich Merchandising bietet TWIN BUSCH
zahlreiche coole Accessoires, wie z.B. Kalender,
Poster, Kleidungsstücke, Uhren, Kappen, Regenschirme, Handschuhe und vieles mehr, die teilweise auch käuflich erworben werden können.

In the merchandising area TWIN BUSCH has
lots of cool accessories, such as Calendars, posters, clothes, watches, caps, umbrellas, gloves
and much more, which can be purchased.
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TWIN BUSCH Germany TV / Videostudio / Firmenvorstellung / Neuvorstellungen / Produkt-, Lehr- und Aufbauvideos

TWIN BUSCH TV, we offer our private and business customers, wholesalers and distributors extensive video material. In addition to our
company presentation and complex product videos you can find in our video archive numerous educational and informative short films, they
are very helpful in the operation and assembly of your TWIN BUSCH-Products. Visually confirm the quality and functionality of our product
line. Take advantage of this special and exclusive service. Our popular „Tips & Tricks“ videos have been added for efficient and professional
handling of your Twin Busch products. The video section „Quick Repair“ serves among other things the quick and easy exchange of spare
and wear parts and underlines the simple maintenance option on the part of our customers, often with just a few simple steps.

Aufbauvideos
Assembly videos

Tips & tricks
Tips & tricks

Quick Repair
Quick Repair

>>>

Produktvideos
Productvideos

Seit 1997 | Since 1997

Mit TWIN BUSCH TV bieten wir unseren Privat- und Firmenkunden, Großhändlern und Vertriebspartnern umfangreiches Videomaterial.
Neben unserer Firmenvorstellung und komplexen Produktvideos finden sich in unserem Videoarchiv auch zahlreiche lehrreiche und informative Kurzfilme, diese sind unter anderem bei der Bedienung und beim Aufbau Ihrer TWIN BUSCH-Produkte sehr hilfreich. Überzeugen Sie sich
visuell von der Qualität und Funktionsvielfalt unserer Produktlinie. Nutzen Sie diesen besonderen und exklusiven Service auf Ihren multimedialen Ausgabegeräten. Neu hinzugekommen sind unsere beliebten „Tips & Tricks“-Videos, für einen effizienten und professionellen Umgang
mit Ihren Twin Busch-Produkten. Die Videorubrik „Quick Repair“ dient u.a. dem schnellen und unkomplizierten Austausch von Ersatz- und
Verschleißteilen und unterstreicht die einfache Wartungsmöglichkeit seitens unserer Kunden mit oftmals wenigen Handgriffen.

<<<

TWIN BUSCH Germany TV / Video Studio / Company presentation / New Products / Product- , Training- and Assembly Videos
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WEB-Auftritt / Katalog- und Servicedownloads

Auf unserer Onlineshop-Hauptseite www.twinbusch.de haben
Sie direkten Zugriff auf alle fremdsprachigen Domains der jeweils
vertretenen Tochterfirmen. Neben dem kompletten Produktangebot finden Sie umfangreiche Informationen zum Unternehmen,
Produkt- und Anleitungsvideos, Bedienungsanleitungen, Fundament- und Aufbaupläne, aktuelle Messe- und Eventtermine, Serviceangebote, Kataloge, Referenzen und vieles mehr!
On our online shop page www.twinbusch.de you have direct
access to all foreign domains of each of our represented subsidiary companies. In addition to the complete range of products
you will find extensive information about the company, product
and instructional videos, manuals, foundation and construction
plans, current exhibitions and events, services, catalogs, references, and much more!

>>>

t w i n b u s c h . d e

<<<

WEB-Appearance / Catalog- and Service downloads
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Das TEAM von TWIN BUS CH G e r m a ny f r e ut s ic h a uf I hr e n Be s uc h, b e i e i n e r u n s e re r N i e d e rl a s s u n g e n !
Twin Busch GmbH (NL OST / Berlin)

14

Blankenfelder Str. 1
D-14974 Ludwigsfelde
+49 (0) 3378-51 81 551
twinbusch.de | berlin@twinbusch.de

Twin Busch LP
730 W Cheyenne Ave | STE 90
North Las Vegas, NV 89030 | United States
+1 (424) 465-0361
twinbusch.com | sales@twinbusch.com

5

Twin Busch GmbH (NL WEST / Ruhrgebiet)
Moselstr. 11 (Direkt an der A3)
D-45478 Mülheim an der Ruhr
+49 (0) 208-740 416 20
twinbusch.de | ruhrgebiet@twinbusch.de

(14)

6

Twin Busch GmbH (NL NORD / Walsrode)
Verdener Str. 55
D-29664 Walsrode
+49 (0) 5161 - 787 05 67
twinbusch.de | walsrode@twinbusch.de

Twin Busch GmbH

1

Twin Busch Netherland B.V.

(5)
(13)

(Firmenhauptsitz / Headquarters)

(8)

(6)

Alexander Bellstraat 4
7442DE Nijverdal
+31 (0) 548 61 44 11
twinbusch.nl | info@twinbusch.nl

(7)

( 2 ) (1) ( 3 )
(4)

Amperestr. 1
D-64625 Bensheim
Tel.: +49 (0) 6251-70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29
E-Mail: info@twinbusch.de

6, Rue Louis Armand
F-67620 Soufflenheim
+33 (0) 3 88 94 35 38
twinbusch.fr | info@twinbusch.fr

(11)

2
3
4

(12)

(Produktentwicklung / Außenlager 1)
(Technical Development / Warehouse 1)
(KEIN VERKAUF / NO SALES)

Werner-von-Siemens-Str. 31
D-64625 Bensheim

8

Twin Busch France Sarl

(9)

Twin Busch GmbH

7

(10)

Twin Busch GmbH

(Produktentwicklung / Prototypenbau / Schulungszentrum / Außenlager 2)
(Technical Development / Prototype Construction / Training Center / Warehouse 2)
(KEIN VERKAUF / NO SALES)

Werner-von-Siemens-Str. 33
D-64625 Bensheim

Twin Busch GmbH

9

Twin Busch Ibérica S.L.
Pol. Ind. El Pla de Llerona | Calle Holanda 1
E-08520 Les Franqueses del Vallés
(Barcelona) | +34 937 645 953
twinbusch.es | info@twinbusch.es

10

Twin Busch S.R.L.
Str. Santuhalm Nr. 68
RO-330037 Deva (Hunedoara)
+40 (0) 722 596 123
twinbusch.ro | info@twinbusch.ro

11

Twin Busch S.R.L.

(Schulungszentrum / Außenlager 3)
(Technical Development / Warehouse 1)

Soseaua Bucuresti-Urziceni Nr. 64C
Afumati RO-077010 Ilfov (Bucuresti)
+40 (0) 765 521 741
twinbusch.ro | info@twinbusch.ro

(KEIN VERKAUF / NO SALES)

Sophie-Opel-Str. 18
D-64625 Bensheim

www.twinbusch.de
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Twin Busch UK Ltd.
9, Linnell Way | Telford Way Industrial Estate
NN16 8PS, Kettering (Northants), England
+44 (0) 1536 522 960
twinbusch.co.uk | info@twinbusch.co.uk
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