A WORLD
OF SOLUTIONS
FOR ALL YOUR LCV CONVERSIONS

EINE GANZE WELT DER LÖSUNGEN
FÜR ALLE UMBAUTEN IHRER NUTZFAHRZEUGE
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Refrigerated vehicles
Kühltransport
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Good transportation
Warentransport

GRUAU: THE MOBILITY PROFESSIONALS
GRUAU: MOBILITÄT FÜR PROFIS
Our 1,350 employees’ expertise makes Gruau the only
«multi-specialist» company that designs, manufactures and
markets innovative, comprehensive transport and mobility
solutions in the Light Commercial Vehicles.

Die Fachkenntnisse unserer 1.200 Mitarbeiter sorgen dafür, dass
GRUAU als einziger vielseitig spezialisierter Karosseriebauer
globale und innovative Transport- und Mobilitätslösungen für
Nutzfahrzeuge entwickelt, verwirklicht und vermarktet.

Our independent, family group’s strategy is based on an
approach that is both industrial and human. Our investments
in skills and the promotion of talent, our capacity to produce
customized designs and small series, and our ability to innovate
though our proximity and our specialisation, have made us the
leading European converter for more than ten years.
Representing the fifth generation, I have led the Group since
1984. This has been an exhilarating, challenging and incredibly
motivating task because Gruau is above all a human-scale
operation at the service of our customers.

Die Kontinuität unseres unabhängigen Familienkonzerns
stützt sich auf industrielle und menschliche Kompetenz.
Unsere Investitionen in die Kompetenzen und die Förderung
von Talenten, unser Angebot an Maßanfertigungen bis zur
Kleinserie sowie unsere Fähigkeit zur Innovation durch
unsere Kundennähe und unsere Spezialisierung machen uns
seit mehr als einem Jahrzehnt zur europäischen Nummer
eins auf dem Karosseriemarkt. Unsere kürzlich gegründeten
Niederlassungen in Polen, Algerien und den USA lassen uns
heute die ambitionierte Vision verfolgen, ein globaler Akteur auf
diesem Sektor zu werden.
Als Vertreter der 5. Generation führe ich den Konzern seit
1984. Diese Aufgabe ist faszinierend, reizvoll und unglaublich
motivierend, denn das Abenteuer GRUAU ist vor allem ein
menschliches Abenteuer im Dienste unserer Kunden.

Patrick Gruau,
CEO
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Construction and environment
Baugewerbe
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Emergency vehicles
Sanitätsfahrzeuge
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Firefighting vehicles
Einsatzfahrzeuge
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Network
Netzwerk
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Patrick Gruau,
Vorsitzender der Groupe Gruau
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Your Gruau contacts
Ihre Geschäftskontakte
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GRUAU, KEYS FIGURES
KENNZAHLEN
1889

125 years
of existence

MORE THAN 125 YEARS OF INNOVATION...

2017

5th Generation

A company project approach
which ensures the consistency.

125

distributors
in Europe

1300

employees

A strong local network

MEHR ALS 125 JAHRE INNOVATION…
Anticipating transport solutions

For more than 125 years, Gruau has developed and transformed utility vehicles. A thrilling sector, linked to the
perpetually evolving automotive world that is still seeing major changes:
• in innovation and technology
• in lifestyles, and customs
• in the urbanisation of regions and countries.
Today, more than ever, Utility Vehicles are particularly connected to the urban world and its distribution
requirements.
Always listening to its customers, and monitoring changes in the markets, Gruau is able to provide innovative
products and services. Present on all the niche markets in the utility sector, Gruau also offers the widest range
in the European market.
Working with 34 automobile brands, Gruau offers more than 20 product lines and processes 50,000 vehicles
per year on 18 industrial sites.

Zukunftsorientierte Transportlösungen
Seit mehr als 125 Jahren stattet Gruau Nutzfahrzeuge aus und baut sie um. Eine spannende Aufgabe, da sie
mit der Automobilbranche verknüpft ist, die niemals stillsteht und seit jeher bedeutenden Entwicklungen in
folgenden Bereichen unterworfen war:
• Innovation und Technologie
• Lebensstil, Gebräuche und Sitten
• Urbanisierung der Regionen und Länder

Referenced
supplier by

Sales

34

automotive brands

°
220 M
€

110

commercial people

10,000

customers

50,000

18 locations
13 in France, 2 in Poland,
1 in Spain, USA and in Algeria.

Conversions
per year

Guarantee
of quality
Iso 9001

100

R&D specialists (prototypes,
tests and engineering)

25%
of sales
in kit

Heutzutage sind Nutzfahrzeuge mehr denn je speziell mit der Stadt und ihren Vertriebs- und Lieferbedürfnissen
verknüpft.
Mit einem stets offenen Ohr für die Kunden und den Markt mit all seinen Entwicklungen kann Gruau innovative
Produkte und Serviceleistungen liefern. Gruau ist auf allen Nischenmärkten im Bereich der Nutzfahrzeuge
vertreten und verfügt über das breitestgefächerte Angebot auf dem europäischen Markt.
Mit einer Listung bei 34 Automarken bietet Gruau mehr als 20 Produktlinien an und baut an 18 Industriestandorten
50.000 Fahrzeuge pro Jahr um.

CAR MANUFACTURERS PARTNERSHIPS
UNSERE PARTNER BODYBUILDER

Gruau has acquired key innovative and market positions in Europe for over a
century and is associated with 34 automobile manufacturers.
Seit über einem Jahrhundert arbeitet Gruau mit inzwischen 34 Automobilherstellern
zusammen und hat sich durch Innovationen eine wichtige Marktposition erarbeitet.
References manufacturers / Referenzen Hersteller :
- Van Partner Mercedes
- Premium Partner Volkswagen
- Opel Certified Conversion
- Qualified Vehicle Modifier Ford
- Agrement Carrossier Renault
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ISO-VAN

ISO-CITY

Professionals should be able to rely on a refrigerated
vehicle to transport their perishable goods in
compliance with the best health and safety standards,
while respecting the cold chain.

Profis brauchen ein zuverlässiges Kühlfahrzeug, um
ihre verderblichen Waren unter besten Hygiene- und
Sicherheitsbedingungen ohne Unterbrechung der
Kühlkette zu transportieren.

To meet these needs, Gruau has developed a wide
range of refrigerated vehicles that are compliant with
the most demanding regulations: the ATP regulations,
a guarantee of quality, signed by nearly 50 countries.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, hat Gruau eine
breite Palette von Kühlfahrzeugen entwickelt, die
strengste Vorschriften erfüllen, in Übereinstimmung
mit dem ATP-Übereinkommen, welches von fast 50
Ländern unterzeichnet wurde und als Qualitätsgarant
gilt.

This range is anchored around two solutions:
● The “ISO-VAN” offers a useful payload through a onepiece unit attached to the chassis cab or platform cab.
● The “ISO-CITY” has an integrated cell that easily
fits into the body and facilitates maintenance. This
enhanced insulation is also available as a kit.
Both options offer optimum insulation for installing a
less powerful refrigeration system, thereby reducing
energy consumption.
These options that come with a 10-year guarantee,
provide the most sustainable solution for our customers.

Diese Baureihe beinhaltet zwei Lösungen:
•„ISO-VAN“ bietet eine große Nutzlast dank einer
Monoblock-Kühlzelle, die auf dem Fahrgestell oder
dem Kabinenboden montiert ist,
•„ISO-CITY“ verfügt über eine integrierte Zelle, die
sich perfekt in die Karosserie einfügt und die Wartung
vereinfacht. Die verstärkte Isolierung ist auch als Kit
erhältlich.
Beide Aufbauten bieten eine optimale Isolierung
und ermöglichen den Einbau eines Kühlsystems mit
geringerer Leistung, um den Energieverbrauch zu
senken.
Die Lösungen (mit einer Garantie von 10 Jahren) sind
die nachhaltigste Option für unsere Kunden.

A wide range
Eine breite palette

Home Delivery Solution
Home Delivery Lösung

REFRIGERATED
VEHICLES
KÜHLTRANSPORT

Cold anywhere, anytime
Kälte überall, jederzeit
6
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GOOD
TRANSPORTATION
WARENTRANSPORT

Space to go
Raüm to go

Flatbed tarb dropside
Pritschenwagen

The transport of goods requires an efficient working
tool in terms of volume and payload. To meet these
needs, Gruau has designed two product lines:
- Cube vans, solid customizations with their riveted,
laminated roof and one-piece floor (wood or
composite), offer a large payload, available in 17 to 22
cubic meter sizes. They are customizable depending
on what they are used for (Packages, Moving, Mixed
use).
- Covered flatbeds, light and robust thanks to their
aluminum sections, ensure high load capacity.

Der Warentransport erfordert ein effizientes
Arbeitswerkzeug in Bezug auf Volumen und Nutzlast.
Dafür hat Gruau zwei Produktlinien entwickelt:
- Die Großraum-Kastenwagen, solide Aufbauten
mit einem vernieteten und verklebten Wagendach
und einem Monoblock-Boden (aus Holz oder
Verbundmaterialien), bieten ein großes Nutzvolumen
von 17 bis 22 m3 und sind je nach Einsatz (Kurierdienst,
Transport, Mischnutzung) anpassbar.
- Die Pritschenwagen - leicht und robust dank
ihrer Aluminium-Profile - gewährleisten eine hohe
Ladekapazität.

Box vans
Kastenwagen
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CONSTRUCTION AND
ENVIRONMENT
Fixed crew cabs
Festes Doppelfahrerhaus

BAUGEWERBE
Foldable crew cabs
Klappbares Doppelfahrerhaus

Tipper / Muldenaufbauten
With over 300 possible combinations to meet the customer’s specialist demands, Gruau offers a wide range
of tippers in galvanized steel, aluminum or a mixture of
materials (galvanized steel/aluminum), covering different types of needs. The corrosion parameter was widely considered in designing these powerful and robust
tippers. Gruau tippers are all available in rear tipper or triverse (rear and side tipper) versions. To meet the needs
of its customers, innovation in these products resides
not only in the technical aspects, but also in the kit sales
model.
Mit mehr als 300 möglichen Kombinationen für verschiedenste gewerbliche Anforderungen bietet Gruau
eine breite Palette von Muldenaufbauten aus verzinktem
Stahl, Aluminium oder einer Stahl-/Aluminiumkombination, um jeden Bedarf zu decken. Der Korrosionsschutz
spielte bei der Entwicklung dieser leistungsfähigen und
robusten Kipp-Pritschen eine große Rolle. Alle Muldenaufbauten von Gruau stehen in der Version mit Transportmulde (nach hinten kippbar) oder Dreiseitenkipper
(nach hinten und seitlich kippbar) zur Verfügung. Um die
Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, steckt die Innovation bei diesen Produkten nicht nur in den technischen
Elementen, sondern auch in der Vermarktung als Kit.

For all professionals
Für alle profis

Crew cabs / Doppelkabinen
To optimize transportation solutions for its customers,
Gruau has developed cabs in a range of sizes to transport
people as well as goods. The range of cabin sizes that
Gruau offers revolves around three products matching
the base vehicle: the sturdy and comfortable Confocab,
the Zuocab, able to meet the most specific needs, and
the Replicab which, with retractable seats, releases a significant and useful amount of space.
Zur Optimierung der Transportlösungen seiner Kunden hat Gruau eine Kabinen-Baureihe entwickelt, um
zusätzlich zu den Waren auch Personen befördern zu
können. Die Kabinen-Baureihe von Gruau beinhaltet
drei auf das Basisfahrzeug abgestimmte Produkte: die
robuste und bequeme Confocab, die Zuocab, die spezifischen Anforderungen gerecht wird, sowie Replicab,
die beim Zurückklappen Nutzvolumen freigibt.

A wide range of tippers
Eine breite palette kippern
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Trailer asbestos removal
Asbestentfernungsanhänger

CONSTRUCTION AND
ENVIRONMENT
BAUGEWERBE

For all professionals
Für alle profis

Supply vehicles
Lieferfahrzeug

Wellface vehicle
Asphaltfertiger

Ease of life / Vereinfachter Alltag
The Building/Construction range developed by
Gruau provides customer amenities on site. The
cradles and trailers (non-motorized) are equipped
with kitchen, dining room, changing rooms and
toilets.
The specialist road laying motorized vehicles
have the distinction of offering more standard
equipment (kitchen, dining room, changing
rooms and toilets) as well as the ability to transport
people in approved seating.

Die von Gruau entwickelten Aufbauten für das
Baugewerbe bieten den Kunden zahlreiche
Annehmlichkeiten auf der Baustelle. Die
Abrollbehälter und Anhänger (nicht motorisiert)
sind mit Küche, Essbereich, Umkleidekabinen
und Toiletten ausgestattet.
Die motorisierten Fahrzeuge (Typ „Pocket“ und
Versorgungsfahrzeuge) können abgesehen
von der Serienausstattung (Küche, Essbereich,
Umkleideräume und Toiletten) - wegen ihrer
zugelassenen Sitze - auch Personen befördern.

Ease of work / Vereinfachter Gebrauch
These solutions help to transport employees,
tools and/or raw materials at the same time and
on the same site. All available space is configurable
and customizable thanks to our spacious cabins
(Replicab, Confocab and Zuocab) and with
SORTIMO workshop vehicles.

Dank dieser Lösungen können Personal,
Werkzeuge und/oder Rohstoffe gleichzeitig
auf die Baustelle transportiert werden.
Der verfügbare Platz ist dank unserer
Lösungen mit erweiterten Kabinen (Replicab/
Confocab und Zuocab) und den SORTIMOWerkstattfahrzeugen
konfigurierbar
und
anpassbar.

Sortimo metalic layout
Sortimo Metallic-Layout
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Roads maintenance
Straßeninstandhaltung

Mail delivery vehicle
Postwagen

FLEET AND SPECIFIC
FLOTTEN UND SPEZIFISCH

Customized for each need
Individualisiert für jeden Bedarf

Laundry transport vehicle
Wäschewagen

Today, Gruau produces more than 50,000 vehicles a year, for companies around the world. Thanks to
an in-depth knowledge of its customers and their needs, Gruau is able to meet the specific request of
its customers for various products and brands in a short amount of time. Gruau’s policy emphasizes the
integration of many trades and positions at secure sites where fleets can be stored and protected. Thanks
to this organization, Gruau is able to mobilize several of its 18 locations and thus can be more responsive.
In Gruau’s customer portfolios, we list automotive manufacturers as well as end customers with large
fleets and leasing companies and technical.
Gruau baut heute mehr als 50.000 Fahrzeuge pro Jahr für Unternehmen auf der ganzen Welt um. Dank
der profunden Kenntnis seiner Kunden ist Gruau in der Lage, ihren speziellen Bedarf im Hinblick auf
verschiedenste Produkte und Marken in kurzer Zeit zu erfüllen. Die Unternehmenspolitik von Gruau
begünstigt die Integration vieler Handwerke und Aufgabenbereiche auf gesichertem Gelände für eine
sichere und geschützte Unterbringung der Fahrzeugflotten. Durch diese Organisation ist Gruau in der
Lage, mehrere seiner 18 Standorte zu mobilisieren und damit schneller zu reagieren.
Das Kundenportfolio von Gruau enthält nicht nur Automobilhersteller, sondern auch Kunden mit großen
Flotten, Leasinggesellschaften, Fahrzeugvermieter und große Hersteller mit ihren Fuhrparks.
Foodtrucks
Essenswagen

Vans horses
Pferdeanhänger
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Minibus

PASSENGERS
TRANSPORTATION
TRANSPORT VON PERSONEN

Your partner in travel
Ihr Reisepartner

Crew cab
Doppelkabinen

Minibus
To expand its range of passenger carriers, Gruau
has developed a 17-seat Minibus that combines
technology and comfort.
Gruau has integrated all of their expertise to design a
product that meets transport companies’ professional
needs for a light and optimized product that can
accommodate a maximum number of places while
also caring for customers in search of comfort and
convenience. This trade-off is made possible by a
careful choice of seats and the integration of various
kinds of equipment.

Um die Palette der Aufbauten für die Beförderung von
Personen zu erweitern, hat Gruau einen 17-SitzerMinibus mit einer Kombination aus Technik und
Komfort entwickelt.
Gruau hat all sein Know-how in ein Produkt gesteckt,
das sowohl die professionellen Bedürfnisse von
Transportunternehmen auf der Suche nach einem
leichten und optimierten Aufbau mit einer maximalen
Personenkapazität, als auch die der Kunden, die sich
Komfort und Bequemlichkeit wünschen, durch die
sorgfältige Auswahl der Sitze und die Integration
verschiedener Ausstattungsvarianten erfüllt.

Disabled transport

Beförderung von Personen mit eingeschränkter Mobilität
The problems encountered by people with
disabilities or transportation companies for people
with disabilities are rooted in finding a mobility
solution in accordance with ergonomic needs (“Is
this customization adaptable to my wheelchair?»),
comfort needs («Is the vehicle suspension
comfortable?» «Is there visibility on-board?» «Is the
vehicle a quiet one?») and finally, adaptation needs
(“Will this conversion suit my disability?»).
With its experience in the sector, Gruau has
developed its advisory service to respond effectively
to all the concerns raised by its customers. A Design
Department and an internal approvals department
ensure the compliance of individual or fleet transport
vehicles with the latest safety standards, but also
permit innovative design according to the specific
needs of the customers.
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Für
Menschen
mit
Behinderungen
bzw.
Transportunternehmen
für
Menschen
mit
eingeschränkter
Mobilität
geht
es
darum,
eine Transportlösung im Einklang mit den
ergonomischen Anforderungen zu finden: „Passt
der Aufbau für meinen Rollstuhl?“ Außerdem spielen
komforttechnische Anforderungen eine Rolle: „Ist die
Federung des Fahrzeugs komfortabel?“ „Wie sieht es
mit der Sicht an Bord aus?“ „Ist das Fahrzeug leise?“
Last but not least, geht es um die Anpassung: „Erfolgt
der Umbau entsprechend meiner Behinderung?“.
Mit seinen Erfahrungen in dieser Branche hat Gruau
einen Beratungsservice entwickelt, um effektiv
auf alle Fragen seiner Kunden zu antworten. Ein
Konstruktionsbüro und eine interne Zulassungsstelle
gewährleisten die Konformität der individuellen
oder kollektiven Transportfahrzeuge nach den
neuesten Sicherheitsstandards, aber auch ein
innovatives Konzept in Einklang mit den spezifischen
Anforderungen seiner Kunden.

Collective disabled vehicle
Kollektives Behindertenfahrzeug

Individual disabled vehicle
Individuelles Behindertenfahrzeug
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FUNERAL VEHICLES
BESTATTUNGSWAGEN

Elegance and functionality
Eleganz und Funktionalität

Gruau provides a complete range of funeral vehicles of three types: ceremonial vehicles, corpse
transportation vehicles and mixed purpose vehicles. With Gruau, every funeral vehicle must be unique,
elegant and functional. Our range of products is based on light commercial vehicles that combine the
practicality of a van with sophisticated design. These vehicles can thus be included in the ceremony, while
remaining practical for daily usage.
Customization is a key element in Gruau’s products. Furthermore, is it possible to add exterior ornaments,
special storage or a custom interior.
Gruau bietet eine komplette Palette an Bestattungswagen auf der Basis von drei Aufbautypen: feierliche
Fahrzeuge, Leichenwagen und kombinierte Fahrzeuge. Bei Gruau muss jedes Bestattungsfahrzeug
einzigartig, elegant und funktional sein. Unser Angebot basiert also auf leichten Nutzfahrzeugen, die die
Praktikabilität eines Kastenwagens mit einem anspruchsvollen Design kombinieren. Diese Fahrzeuge
eignen sich somit für eine Feier, sind aber auch für die alltäglichen Serviceleistungen ideal.
Die individuelle Anpassung ist ein Schlüsselelement bei den Aufbauten von Gruau. Außerdem sind ein
individuelles Außendesign, spezielle Einbauten oder ein persönlich gestaltetes Interieur möglich.

Refrigerated box
Kühlbox

Limousine interior
Innenbereich einer Limousine

Véhicule funéraire

4 bodies transportation
4 Körper Transport
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Troops transport
Truppentransport

Customs motorcycles
Motorräder für den Zoll

With it experience in the security sector, Gruau has
been able to develop a wide range of law enforcement
vehicles for Police services and Customs, including
patrol vehicles, intervention vehicles, troops transport
vehicles and prisoner transportation vehicles.

Dank einer umfassenden Erfahrung im Bereich der
Sicherheit konnte Gruau eine breite Palette an Polizei-,
Gendarmerie- und Zollfahrzeugen entwickeln. Dazu
gehören auch Streifen-, Einsatz-, Truppen- und
Gefangenentransport-Fahrzeuge.

A leader in the security market, Gruau, with more than
6,000 units completed, has become the undisputed
specialist in producing vehicles for security markets.
Its more than a century of expertise, its multi-specialist
nature, its integration of upstream activities ahead of
transformation and its industrial capacity to produce
fleets in a short amount of time are key assets for Gruau’s
success in these markets and for maintaining the trust of
law enforcement customers.

Als führender Akteur auf dem Sicherheitsmarkt ist
Gruau mit mehr als 6.000 produzierten Fahrzeugen der
unbestrittene Fachmann beim Umbau von Fahrzeugen
für den Sicherheitsmarkt. Sein mehr als hundertjähriges
Know-How, seine vielfältige Fachkenntnis, die Integration
von Aktivitäten vor dem Umbau und die Möglichkeit,
Flotten in kürzester Zeit herzustellen, sind die wichtigsten
Trümpfe für den Erfolg dieser Märkte und das nachhaltige
Vertrauen der Auftraggeber.

Prisoners transport
Häftlingstransport

SECURITY VEHICLES
POLIZEI
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Foolproof vehicles
Sichere Fahrzeuge

21

Healthcare clients need specific mobility solutions that meet their business needs whether they revolve around
transport, emergencies or intensive care. To manage patients with optimal standards of hygiene and safety, Gruau has
developed a wide range of ambulances (Types A, B and C) in accordance with the EN 1789 standard. Gruau products
have a fully customizable interior layout made of polyester, available in a multitude of frames, and in which all the
medical equipment used on a daily basis is integrated.
With 50 years of experience with ambulance and rescue teams worldwide, Gruau is always developing new products,
new features and innovative new services like our Easy-Stretcher or WIZY system.

Die Akteure im Gesundheitswesen brauchen spezifische Mobilitätslösungen, egal ob für Transport, Notfalleinsätze
oder Intensivmedizin. Für ein Patienten-Management mit maximaler Hygiene und Sicherheit hat Gruau eine breite
Palette von Krankenwagen (Typ A, B und C) nach der Norm EN 1789 entwickelt. Die Umbauten von Gruau haben
ein individuell anpassbares Interieur aus Polyester, erhältlich für eine Vielzahl von Fahrgestellen, in denen alle täglich
benötigten medizinischen Geräte eingebaut sind.
Mit 50 Jahren Erfahrungen mit Krankenwagen und Rettungsteams weltweit, hat Gruau neue Produkte, neue
Funktionen und neue innovative Dienste wie unsere Easy-Trage-System oder WIZY entwickelt.

Wizy

EMERGENCY
VEHICLES
VEHICULES SANITAIRES

WIZY is an innovative integrated system developed by Gruau and available
for Android. The ambulance is equipped with two touch screens (one in the
cab, the other in the care unit). The driver or the paramedic can thus control
all the vehicle settings (air-conditioning, lighting, flashing lights, siren, etc.),
use an intuitive and integrated navigation system, transmit medical data and
manage stocks. A control system has also been developed.
WIZY ist ein innovatives integriertes System von Gruau, das mit Android
kompatibel ist. Der Krankenwagen ist mit zwei Touch-Screens (einem im
Fahrerhaus, einem im Patientenbereich) ausgestattet. Der Fahrer oder die
Begleitperson kann so alle Fahrzeugparameter (Klimaanlage, Beleuchtung,
Blaulicht, Sirene, usw.) im Auge behalten, ein integriertes intuitives
Navigationssystem bedienen und medizinische Daten übermitteln und
abspeichern. Ein Steuerungssystem wurde ebenfalls entwickelt.
22

Being by your side everyday
Jeden Tag an Ihrer Seite sein
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First response vehicle
Notfallfahrzeug

Emergency motorbike
Motorrad für den Notfall

EMERGENCY
VEHICLES
VEHICULES SANITAIRES
Being by your side everyday
Jeden Tag an Ihrer Seite sein

Four wheeldrive first response 4x4
Notfallfahrzeug mit Allradantrieb

Gruau’s Technical Department is able to customize designs for vehicle-specific missions
or emergency services. Whether it is a pediatric or a bariatric ambulance, a mobile clinic
or fast response vehicle, Gruau offers multiple solutions for each unique customer need.
Gruau has designed a mobile clinic dedicated to local care and personal consultations,
blood transfusions, and medical assistance.
Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Gruau ist in der Lage, die Fahrzeuge an
spezifische Aufgaben oder Rettungsdienste anzupassen. Ob bariatrische oder pädiatrische
Ambulanz, ob mobile Klinik oder Erste-Hilfe-Fahrzeug, Gruau bietet vielfältige Lösungen für
jeden einzelnen Kunden.
Gruau hat eine auf die Bereiche Pflege und Heimbetreuung, Bluttransfusion sowie
medizinische Versorgung spezialisierte mobile Klinik entworfen.
Mobile stroke
Mobiler Schlaganfall

Pediatric
Pädiatrie
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FIREFIGHTING VEHICLES

Chemical intervention
Chemische Intervention

EINSATZFAHRZEUGE

Being operational field
Als operativen Bereich

Double stretcher vehicle
Fahrzeug mit doppelter Tragbahre

Cynotechnical vehicle
Rettungshunde Transport

The varied nature of firefighting requires a wide-range of vehicles with very specific characteristics: emergency
vehicles to provide assistance to victims, light medicalized vehicles, and multipurpose vehicles. The Gruau
brand, both diversified and specialized, modular and standard, offers the most accomplished solution to
meet the needs of all types of interventions.
Die vielfältigen Einsätze der Feuerwehr erfordern unterschiedliche Fahrzeuge mit sehr spezifischen
Eigenschaften: Rettungs- und Bergefahrzeuge, Ambulanzfahrzeuge, Mehrzweck-Fahrzeuge. Die
diversifizierte und spezialisierte, modulare und standardgemäße Palette von Gruau stellt die umfassendste
Lösung dar, um den Anforderungen bei den verschiedensten Einsätzen gerecht zu werden.

Safety vehicle
Sicherheitsfahrzeug

Fire fightning vehicles
Feuerwehrfahrzeug

Fire fightning vehicle
Feuerwehrfahrzeug
26
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9 industrial French sites
9 Industriestandorten in Frankreich

Gruau subsidiaries
Tochterdesellschaften
Gruau Network
Gruau Netzwerk

Gruau in Deutschland
Eine neue Partnerschaft zwischen
Gruau und Sortimo um unsere Kunden
besser zu bedienen.

Gruau in Germany

OUR INTERNATIONAL NETWORK
Internationales Netzwerk
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Gruau by Sortimo
Mickaël Tocreau
Product Manager - Zone DACH
Tél. +33 6.48.81 50.30
mickael.tocreau@gruau.com

A new partnership between Gruau and
Sortimo to provide you better services.
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CONTACT US
Kontactiere uns

MANAGING DIRECTOR
Sylvain SENET
Tél. +33 608 932 108
sylvain.senet@gruau.com

INTERNATIONAL DEVELOPMENT DIRECTOR
Fabien COLLET
Tél. +33 616 181 581
fabien.collet@gruau.com

SUBSIDIARIES DIRECTORS
GRUAU IBERICA
Enric LOPEZ
Tél. + 34 677 492 042
enric.lopez@gruau.com

GRUAU ALGERIA
Mohamed CHETOUANE
Tél. +213 661 519 324
mohamed.chetouane@gruau.com

GRUAU POLSKA
Boguslaw Mazur
Tél. +48 243 890 900
bmazur@gruau.pl

GRUAU USA
Michel MENIL
Tél. 844 665 8307
michel.menil@gruau.com

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGERS
NORTHERN AND EASTERN EUROPE
Vincent LABORDE
Tél. +33 619 898 360
vincent.laborde@gruau.com

BACK OFFICE
EXPORT BACK OFFICE MANAGER
Isabelle CHEVALIER
Tél. +33 243 663 916
isabelle.chevalier@gruau.com
EXPORT SALES ASSISTANT
Gaelle LE BORGNE
Tél. +33 243 663 897
gaelle.le.borgne@gruau.com
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A solution for all your projects ...
Eine Lösung für all Ihre Projekte ...

AFRICA / MIDDLE EAST
Emmanuel FOURNIER
Tél. +33 686 451 130
emmanuel.fournier@gruau.com
DOM-TOM (FRENCH OVERSEAS)
Matthieu GOUGEON
Tél. +33 647 047 349
matthieu.gougeon@gruau.com

SEDENTARY SALES MAN
Ibrihm DEMBELE
Tél. +33 243 663 899
ibrihm.dembele@gruau.com

A new project ? A unique address to contact us: international@gruau.com
Ein neues Projekt ? Eine einzige adresse um zu kontaktieren: international@gruau.com
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Tél. : +33 (0)2 43 66 38 88
international@gruau.com

www.gruau.com

