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Willkommen bei MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG!

Wir bieten Ihnen Qualität, Service und Technik für das Prüfen und Heben von Fahrzeugen. 

Wir möchten Ihnen unser Unternehmen als kompetenten, stabilen und weltweiten Partner vorstellen: 

Engineering – für die Anforderungen von heute und morgen!

Von einzelnen Prüfstraßen bis hin zu landesweiten Prüfsystemen mit Kommunikations-Netzwerken zur
Fahrzeugprüfung, alles ist möglich. MAHA sieht sich dabei nicht bloß als Gerätehersteller, sondern als
zentraler Ansprechpartner für die Planung und Umsetzung von regionalen bis nationalen Prüfkonzepten und
als "System-Provider" für Fahrzeugprüfung. Unser Know-how im Bereich von Prüfanlagen für die
Automobilindustrie resultiert aus einem engen Informations- und Meinungsaustausch zwischen den
Fahrzeugherstellern, Prüforganisationen und uns. 

Schwerpunkte dabei sind die industriellen Rollenprüfstände für hochtechnologische Anforderungen in der
Forschung & Entwicklung. Als besondere Referenzen sind die Produkte Abgas-Rollenprüfstände,
Akustik-Rollenprüfstände und Dauerlauf-Rollenprüfstände inkl. automatisiertem Fahrbetrieb mit Fahrroboter
(z.B. 20.000 km Dauertest) zu nennen.

Quality – von Anfang an!

Als Pionier in der Bremsprüftechnik befassen wir uns seit über drei Jahrzehnten mit der Prüfung
sicherheitsrelevanter Bauteile und Fahreigenschaften von Fahrzeugen aller Art. In der Fahrzeughebetechnik
ist MAHA seit über 25 Jahren mit großem Erfolg aktiv. Unsere eigenen Fertigungsstätten stellen eine gleich
bleibend hohe Qualität unserer Produkte sicher.

Service – für maßgeschneiderte Lösungen

Mit mehr als 1000 Mitarbeitern beraten unsere Ingenieure und Techniker Fahrzeughersteller,
Prüforganisationen, Regierungen und Werkstätten in allen Fragen der Fahrzeugsicherheitsprüfung und
Hebetechnik. Mit unseren Vertriebsniederlassungen können wir eine effiziente weltweite Servicebereitschaft
und zeitnahe Ersatzteilversorgung garantieren. Wir streben einen weiteren Ausbau unserer weltweiten
Präsenz und insbesondere unserer Servicenetze an, um sie an die Bedürfnisse unserer Kunden schnell und
effizient anzupassen.

Wir, Gesellschafter, Geschäftsleitung, Management und Mitarbeiter, geben Ihnen die Gewissheit, den
richtigen Partner für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit gefunden zu haben.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und freuen uns auf ein Wiedersehen mit
unseren Anlagen und Systemen, an welchem Platz der Welt auch immer.



Unsere Produkte:

ªHebetechnik
ªLeistungsprüfstände
ªBremsprüfstände
ªPrüf- und Sicherheitstechnik
ªServicegeräte
ªPrüfstraßen
ªSonderaktionen
ªWerkstattplanung
ªSchulungen
ªZubehör
ªasanetwork
ªFreigaben

Mit Spürsinn und Weitblick für die sich ständig ändernden Marktbelange und die wachsenden Anforderungen
der Umwelt entwickeln wir unser Angebot an Techniken und wirtschaftlichen Problemlösungen. 
Das Know-how und die Kreativität unserer Mitarbeiter in Verbindung mit neuester, umweltfreundlicher
Technologie sichern die Attraktivität unserer Produkte. 

Unser Maschinenpark entspricht dem neuesten technischen Stand. Computergesteuerte Maschinen wie
CNC-Bearbeitungszentren oder Schweißroboter garantieren höchste Präzision. Unsere Fertigung ist
vollkommen umweltneutral, d. h. keine Abwasser-, Luftverschmutzung und Lärmbelästigung nach außen.
Dies wird von unserer, der TA-Luft-Vorschrift entsprechenden Pulverbeschichtungsanlage noch
unterstrichen. 

Die hohe Produktionstiefe gewährleistet Flexibilität und äußerste Qualitätssicherung. Die Zertifizierung nach
DIN ISO 14001 zeichnet unsere hohe Fertigungsqualität, Betriebssicherheit und nicht zuletzt unsere
Produkte aus.

Mit der Einführung dieses Umweltmanagementsystems haben wir, die Geschäftsleitung der Fa. MAHA ein
Werkzeug geschaffen, welches es uns ermöglicht, unsere Vorstellungen von umweltgerechter Produktion in
allen Bereichen unserer Tätigkeiten zu verwirklichen. 

In dieser Eigenschaft dient uns das Umweltmanagement als Leitfaden für einen fortwährenden
Verbesserungsprozess, den wir durch regelmäßige Zielvereinbarungen, die Überwachung der Zielerreichung
und nicht zuletzt durch eine Bewertung des Managementsystems selbst aufrechterhalten. 

Darüber hinaus gibt es uns die Sicherheit, geltende rechtliche Vorschriften zu kennen und einzuhalten.

Folgende Punkte sind uns dabei wichtig:

ªZufriedene Kunden durch eine qualitativ hochwertige Leistung, die auch unter Berücksichtigung
umweltrelevanter Aspekte entsteht. 
ªSteigerung der Mitarbeitermotivation durch die Teilnahme an den (Umwelt-) Zielfindungsprozessen und an
der Umsetzung dieser Ziele. 
ªEinbeziehung unserer Lieferanten. Wir bewerten die für uns wichtigen Umweltkriterien im Rahmen der
Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen, um dadurch ein möglichst hohes Niveau der uns
vorgeschalteten Bereiche zu erreichen und zu erhalten. 
ªAuf der Basis der zuvor genannten Ziele werden wir unseren Ruf als Komplettanbieter von KFZ - Prüftechnik
und Hebetechnik auch im Umweltbereich weiter verbessern, um so unsere Marktposition festigen und
ausbauen zu können.

Für weitere Informationen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. 


