JUNG
Hebe- und Transporttechnik GmbH

Vergessen Sie Gewichtsprobleme.
Mit JUNG schwere Lasten sicher heben und bewegen.
Forget about weight problems.
Lift and move heavy loads safely with JUNG.

www.jung-hebetechnik.de

Die JUNGs

The JUNG’s

1972 startete die Firma JUNG mit gerade einmal 1 Mitarbeiter.

In 1972 Company JUNG started with only 1 employee.

Heute besteht das JUNG-Team aus über 30 Mitarbeitern, viele
eine lange Zeit dabei, einige bei JUNG ausgebildet oder noch
in Ausbildung. Alle mit dem Ziel, gemeinsam das Beste für die
Kunden zu geben.

Our team grew up to more than 30 employees, many long
time employed, some educated by JUNG or still in education.
All with the common goal to do the best for all customers.

Chronik
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Karl-Heinz Jung gründet seinen Produktionsbetrieb in Kernen
bei Stuttgart und beginnt mit der Herstellung von hochwertigen
Maschinenhebern und Transportgeräten mit 1 Mitarbeiter.

Ein eigenes Firmengebäude wird in Waiblingen
bei Stuttgart am aktuellen Standort erstellt.

JUNG trennt sich vom bisherigen ExklusivVertriebspartner und vertreibt selbst.

1972

1982

1993

Karl-Heinz Jung founded his production plant in Kernen near
Stuttgart and started with 1 employee to manufacture highquality hydraulic jacks and transport trolleys.

A new building is being constructed at the
current site in Waiblingen near Stuttgart.

JUNG separates from the previous exclusive
sales partner and starts distributing direct.

Belasten Sie sich
nicht unnötig

Don’t weigh
yourself down

Seit über 40 Jahren ist es unser Anliegen, das Heben und
Bewegen von schweren Lasten für den Anwender einfacher,
sicherer und ergonomischer zu gestalten.

For more than 40 years, it has been our strive to make the
lifting and moving of heavy loads easier, safer and more
ergonomic.

Nach dem Motto: JUNG = Innovation haben Karl-Heinz Jung
und Thomas Würthele zusammen mit ihren Mitarbeitern eine
Vielzahl unterschiedlichster Geräte entwickelt, um für jeden
Anwendungsfall das passende Produkt anbieten zu können.

In the spirit of: JUNG = innovation, Karl-Heinz Jung and
Thomas Würthele developed together with their employees
a multitude of different products, to offer the best suitable
equipment for every application.

JUNG verdoppelt die Produktionsfläche durch den Neubau einer Halle am Standort Waiblingen bei Stuttgart.

JUNG erweitert die Produktpalette und produziert
die JUNG Distribution Carrier-Anhänger für innerbetriebliche Logistik, auch Routenzüge genannt.

JUNG erweitert erneut die Produktionsfläche durch eine
weitere Halle am Standort Waiblingen bei Stuttgart.

JUNG kauft die Firma ETS Easy Trailing und erweitert
damit die Produktpalette um den Trailerboy. Dieser eignet
sich insbesondere zum Rangieren von Bootsanhängern.

2001

2002

2009

2013

JUNG doubles the production area with a new
building addition in Waiblingen near Stuttgart.

JUNG expands the product range and
manufactures JUNG Distribution Carrier
for intralogistic purposes.

JUNG expands the production capabilities again through
an additional building in Waiblingen near Stuttgart.

JUNG buys company ETS Easy Trailing and expands
the product range into the Trailerboy which is used
to move trailers, especially boat trailers.
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Unsere Firmenphilosophie

Mission Statement

Kunden
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns im Mittelpunkt
und treibt unser Handeln an. Durch unsere Kreativität und
Erfahrung verwirklichen wir individuelle Kundenwünsche und
bieten ganzheitliche Konzepte.

Customer
The satisfaction of our customers is in the center of our
efforts. Due to our creativity and our expertise, we realize
individual customer requests and offer all-encompassing
solutions.

Mitarbeiter
Der Unternehmenserfolg hängt von unseren Mitarbeitern ab.
Deshalb investieren wir permanent in Aus- und Weiterbildung,
fördern die Erfahrungen und Kompetenzen durch langfristige
Beschäftigungsverhältnisse und motivieren durch eigenständiges Arbeiten und herausfordernde Aufgaben.
Qualität
Auf die Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte können
Sie jederzeit vertrauen. Um Qualität zu fertigen, setzen wir
auf modernste CNC-Bearbeitung, den Einsatz von Schweißrobotern und sichern durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem einen gleichbleibend hohen Standard.

4

Umwelt
Wir werden unserer ökologischen Verantwortung auch im
täglichen Arbeitsprozess gerecht. Wir betreiben eine Photovoltaikanlage, beziehen Strom aus regenerativen Energiequellen
und haben unseren Betrieb im Ecofit-Projekt ökologisch auf
den Prüfstand gestellt.
Für Kurzstrecken benutzen wir ein Elektro-Fahrzeug.
Prozesse
Als ein nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen verbessern
wir kontinuierlich unsere Prozesse durch Einbezug unserer
Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten.
Soziales Engagement
Wir sind ein Teil von Waiblingen und unterstützen regionale,
soziale und gemeinnützige Organisationen.

Staff
The company’s success is dependent on our staff members.
Therefore, we are investing continuously in training and
development, support the experience and competence though
long-term employment and motivate through independent
working and challenging tasks.
Quality
You can always trust in the quality and persistence of our
products. To manufacture highest quality we use latest CNCmachinery, robot welder and assure a continuously high standard by a certificated quality management system.

Environment
We work our ecological responsibility into our daily processes.
We maintain a solar power system and use power from
regenerated energy sources. In an „Ecofit“ (ecological fitness)
project we verified our company’s efficiency. We use electrical
cars for short distance trips.
Processes
As an ISO 9001 certificated company we continuously improve
our processes by involving our customers, employees and
suppliers.
Social Commitment
We are a part of Waiblingen and pay our taxes here. We support regional social and charitable organizations.

JUNG weltweit
Am Standort Waiblingen bei Stuttgart produzieren wir unsere
Produkte.
Weltweit kommen die Geräte zum Einsatz, betreut durch
professionelle Handelspartner in über 30 Ländern.

JUNG worldwide
We manufacture our products in Waiblingen near Stuttgart.
Worldwide our devices are in use in more than 30 countries,
serviced by our professional distributors.

Einen Vorsprung im Leben hat, wer etwas anpackt, während andere erst einmal reden.
Those who act while others are still talking are a great step ahead in life.
John F. Kennedy
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Schwere Lasten sicher
heben und bewegen

Lift and move
heavy loads safely

Mit unseren Hebegeräten und Transportfahrwerken heben Sie
schwere Maschinen und Lasten bis zu 200 Tonnen an und
transportieren diese zu dem vorgesehenen Stellplatz.

You can lift and move heavy loads up to 200 tons with our
hydraulic jacks and transport trolleys.

Unter Einsatz modernster Maschinen und hochwertiger Materialien
fertigen wir unsere Geräte.
Schwerste Lasten werden mit unseren kompakten Produkten
mühelos angehoben und bewegt. Durch jahrelange Erfahrung
haben wir unsere Geräte ergonomisch optimiert und technisch
verfeinert, um eine lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten zu gewährleisten.

Our products are manufactured with the utilization of advanced
machinery and high-quality materials. Heavy loads can be lifted
and moved without effort. With our expertise we optimized our
products ergonomically and technically to guarantee a long life
and reduce maintenance costs.

www.maschinenheber.de
www.maschinenheber.de
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www.routenzug.de
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Unsere Stärke –
mehr Ideen …
Interne Logistik
Für die interne Logistik bieten wir für jeden Bedarf den passenden Routenzug. Individuelle, maßgeschneiderte Konzepte
werden erstellt und nach den Wünschen unserer Kunden gefertigt.

Our strength –
more ideas …
Intralogistic
For intralogistic uses we offer a tugger train fitting for every
application. Individual, custom-made concepts are created and
manufactured in accordance to the wishes of our customers.
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footmaster.de
jung-industriehydraulik.de
hebekissen.shop
jung-hebetechnik.de
easy-trailing.de
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Wir haben noch
mehr auf Lager

We have even
more in stock

Fahrbare Maschinenfüße
Je nach Bedarf kann die Maschine abgestellt, oder mit eingefahrenem Stopper mühelos bewegt werden.

Leveling casters
As required the machine can be parked, or moved easily with
retracted stopper.

Industriehydraulik
Zylinder und Pumpen in unterschiedlichsten Größen und Tonnagen.

Industrial hydraulic
Different types of cylinder and pumps.

Hebekissen
Hebekissen in unterschiedlichsten Größen und Tonagen.

Lifting bags
Different types of lifting bags

Unterbaukeile
Die sicherste Variante um Last zu unterbauen.

Crib blocks
The safest way to block loads.

Trailer Boy
Rangierhilfe für alle Arten von Anhängern, insbesondere
Bootsanhöngern.

Trailer Boy
Maneuver-assistance to move any type of trailer, especially
boat trailers.

Übrigens …

Made in Germany

By the way …

… mehr Informationen und aktuelle Neuigkeiten finden
Sie auf unserer Internetseite: www.jung-hebetechnik.de

… please find more information, our catalog and current
news on our homepage: www.jung-hebetechnik.de

Besuchen Sie uns auch auf Facebook, oder sehen Sie sich
Videos unserer Produkte auf unserem YouTube-Channel an!

Visit us on Facebook or watch videos of our products on
our YouTube-channel!

Der direkte Weg zu unseren
aktuellen Katalogen.
Wir freuen uns über Ihren Besuch in unserem Unternehmen in
Waiblingen oder auf einem unserer Messestände!

Get our current catalogs here.
We look forward to your visit to our company in Waiblingen
or at our booth at exhibitions.
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