
Neue Generation Wassersto�  (H2) Trailer
Unter dem Motto „Hydrogen mobile pipeline“ präsentierte die Wystrach GmbH fei-
erlich am 24.09.2015 die neue Generation ihrer Wassersto�  Trailer. Die Wystrach GmbH 
wird durch die Markteinführung in diesem Segment zum wiederholten Male ihre Innova-
tionsführerschaft weiter ausbauen. Aufgrund andauernder Entwicklungsarbeit ergeben 
sich als Hauptvorteile der neuen Generation das wesentlich leichtere Gewicht mit der 
Möglichkeit eines 2Achs-Chassis. Durch Verzinkten Rohrrahmen gepaart mit Composite 
Typ IV Behälter tritt keine Korrosion auf. Zudem ist nunmehr ein Fühldruck von 250/300Bar 
realisiert und der Aufbau (Container) trennbar vom Chassis, somit ist keine Abhängigkeit 
vom Fahrgestell vorhanden, was die Einsatzfähig erheblich � exibler gestaltet. Da bereits 
die Zulassung erfolgte, konnte die Wystrach GmbH mit Unterstützung ihres Vertriebs Part-
ners der xperion Energy & Environment GmbH den ersten Container an ihren Kunden die 
Westfalen AG erfolgreich übergeben.

New generation hydrgen (H2) trailer
On September 24, 2014, Wystrach GmbH proudly unveiled its new generation of hydro-
gen trailers under the banner „Hydrogen mobile pipeline”. Through its market launch 
in this segment, Wystrach GmbH aims to demonstrate once again that it remains at the 
forefront of innovation. As a consequence of sustained development, the primary advan-
tages o� ered by this new generation include a signi� cantly reduced weight together with 
the option of using a 2-axle chassis. Galvanized pipe frames paired with composite type 
IV tanks eliminate corrosion. In addition, a � lling pressure of 250/300 bar has now been 
attained, and since the container can now be detached from the chassis, it can also be 
used independently, making it considerably more � exible in terms of utilization. Because 
approval had already been obtained in advance, Wystrach GmbH, aided by its distribution 
partner xperion Engery & Environment GmbH, was able to successfully hand over the � rst 
container to its customer, Westfalen AG.

PRESSEMITTEILUNG
Produkteinführungs-Event / Product launch




