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In Ih rem Einsatz gilt: Geh t nic h t, gibt’ s nic h t. Retten, lö sc h en, bergen und sc h ützen 
funktioniert nur im optimalen Zusammenspiel von Mensc h  und Tec h nik. 
 
U nd h ier treten wir in Aktion, denn „ geh t nic h t, gibt’ s nic h t “  ist auc h  unser Motto: 
Die  Walser Mitarbeitenden und Partnerfirmen an den verschiedenen Standorten 
versteh en Ih re Herausforderungen, Ideen, Gedanken und Bedürfnisse –  da viele 
davon selbst in der Feuerweh r aktiv sind. 
Als Firmenunterneh men in 4. Generation, mit j ah rzeh ntelanger Erfah rung, denken 
wir partnersc h aftlic h  und langfristig.

Die Q ualitä t und Funktionalitä t unserer Fah rzeuge, der Beladung und unseres 
Services s richt für sich. Zusammen mit Ihnen verfolgen wir unser Ziel, o timierte, 
q ualitativ h oc h wertige und tec h nisc h  anspruc h svollste Fah rzeuge, für Ih ren 
sic h eren und sc h nellen Einsatz zu verwirklic h en.

Ic h  freue mic h  auf unsere Zusammenarbeit!

GEHT NICHT, 
GIBT´S NICHT.

Gerh ard Rauc h  
Inh aber Walser GmbH  
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Feuerweh rfah rzeuge ä lterer Generation.

Das Firmenareal der Walser GmbH in Rankweil.

WALSER –  
FAMILIENUNTERNEHMEN 
MIT PROFIL 

Die Walser GmbH mit ih rem Hauptsitz in Rankweil wurde im J ah r 1903 
gegründet. S c h ritt für S c h ritt entwic kelte sic h  Walser von der kleinen 
Wagnerei zu einem der füh renden S pezialisten im Karosserie- und 
Fah rzeugbau im Dreilä nderec k. Das U nterneh men wird in vierter 
Generation von Herrn Gerh ard Rauc h  gefüh rt.

Heute realisiert Walser als Komplettanbieter für Fah rzeugaufbauten 
anspruc h svolle L ö sungen im Feuerweh r-, Transport- und L ogistik-
bereich. m den s ezifischen undenbedürfnissen bestm glich 
gerec h t zu werden, ist die Firma Walser in die Bereic h e Fah rzeugbau, 
Feuerweh rtec h nik, Reparaturservic e und L ac kiertec h nik unterteilt.

Die rund  hoch ualifizierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Walser Group garantieren die U msetzung der individuellen 

unden anforderungen. In der Zentrale Rankweil sind  Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, davon  Auszubildende, beschäftigt.

Durc h  die vorbildlic h e L eh rlingsausbildung sorgt Walser nac h h altig 
und langfristig für zukünftige N ac h wuc h skrä fte im U nterneh men.

Mitarbeiter Walser Group 250

Firmengröße Walser Group
Rankweil, Zizers, Memmingen, Tagelswangen

101.000 m2

EINIGE ZAHLEN



Aus eloxierten Aluminium rofi len gefertigte
abinen und Geräteräume unterstreichen die 

umweltbewusste Herstellung.
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U nsere Fah rzeuge sind so konzipiert, dass sie stä ndig wec h selnde
Anforderungen erfüllen. Wesentliche om onenten sind aus Aluminium 
gefertigt. Die einzelnen Teile werden versc h raubt, vernietet oder
vereklebt. Die lebetechnik ist eine wichtige Voraussetzung für hochwertige 
Aluminiumaufbauten. U nsere voluminö se Mannsc h aftskabine ist nac h
ECE-R -  ge rüft.

-Punkt-Sicherheitsgurte sorgen für die h chste Sicherheit. Ergonomisch 
angeordnete Beladungsteile erleic h tern das Handling. In Bezug auf die 
immer härteren mwelt- und Einsatzbedingungen werden unsere Aufbauten 
im Herstellungsprozess einer laufenden Q ualitä tssic h erung unterzogen.
Mittels Service- und Wartungsverträgen kann das Fahrzeug durch
Sie weiter durch das Walser- uality-Life-System geführt werden.
Verschiedene Zertifi kate unterstützten uns h chste ualität zu liefern.

QUALITÄT
WIRD BEI UNS
GROSS GESCHRIEBEN



JEDES WALSER- 
FAHRZEUG IST EIN 
UNIKAT UND WIRD 
MIT SORGFALT UND 
LIEBE ZUM DETAIL 
FÜR SIE 
GEFERTIGT.

Sonderkleinfahrzeuge

Kleinfahrzeuge

Versorgungsfahrzeuge

Mittelschwere 
Fahrzeuge



Von lein- bis zu Gro fahrzeugen sowie Sonderfahrzeugen, wir fertigen Ihr Fahrzeug welches 
speziell auf Ih re Anforderungen und Bedürfnisse angepasst ist. Die Anforderungen der Feuerweh ren 
sind versc h ieden. Wir mac h en es uns zur Aufgabe Ih re persö nlic h en Anforderungen, mit den geltenden 
N ormen verbunden, optimal im Fah rzeugkonzept unterzubringen.

Innerh alb der gesetzlic h en Rah menbedingungen erarbeiten wir zusammen mit Ih nen Ih r Fah rzeug. 
Die enge Zusammenarbeit und Flexibilitä t mac h t es uns mö glic h  einsatzoptimierte Fah rzeuge 
mit h chsten Anforderungen an ualität, Sicherheit, Funktionalität und Design zu entwickeln. 
Ma geschneiderte, individuelle Fahrzeuge entstehen bei Walser.

Die ständigen Weiterentwicklungen und Neuerungen sorgen für noch mehr Sicherheit und 
Schnelligkeit im Einsatz.
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Großfahrzeuge

Rüstwagen/ 
Spezialrüstwagen

Großtanklöschfahrzeuge

Wechsellader 
mit Abrolleinheit



Egal auf welchem Fahrgestell, wir bauen das für Sie 
passende L ö sc h fah rzeug. Fah rgestell mit O riginal 
Do elkabine, Walser Safety-Cab WSC  oder 
Standardkabinen werden bei uns nach unseren 
Q ualitä tsric h tlinien in unserer bewä h rten Alutec h nik 
aufgebaut.

LÖSCH- 
FAHRZEUGE



Löschfahrzeug mit Feuerlöschkreiselpumpe mit integrierter Schaumzumischung für Hoch-  
und Niederdruck, manuelle Leiterabsenkung, Drehwände, 2 Stk. ausziehbare und drehbare 
Schnellangriffshaspeln, pneumatischer Lüfterabsenkung und Walser Licht System (WLS).

S. 9



BEISPIELE WEITERER FAHRZEUGE  
UND WESENTLICHE 
AUSSTATTUNGSMERKMALE
Bei all unseren L ö sc h fah rzeugen werden Feuerlö sc h kreiselpumpen von J ö h stadt entsprec h end der EN 1028 
verbaut. Sämtliche verbaute hstadt Pum en werden im gleichen ualitätsstandard gefertigt wie unsere 
Aufbauten. Dabei werden h auptsä c h lic h  N iederdruc kpumpen von 500 –  10.000 l oder N iederdruc kpumpen 
in ombination mit Hochdruck um en  bar  von .   .  l verbaut. 
Des Weiteren kommen auch s ezielle Hochdruckl schanlagen und Schaumzumischanlagen zum Einsatz.

leinl schfahrzeug mit Hochdruck- 
L scheinheit und Walser Safety-Cab 
im Aufbau integriert.

L inks: 
Auszieh bare dreh bare 
Walser Schnellangriffshas el.

Rec h ts: 
Hublafette mit Wasserwerfer. 
Manuell oder ferngesteuert.



Tanklöschfahrzeug in Sonderbreite 
mit WSC, 2000 Liter Wassertank, 
300 Liter Schaumtank, PDmatic, 
3000 Liter Pumpe mit HD.

Tanklöschfahrzeug 
mit 7 Geräteräumen.
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RÜST- 
FAHRZEUGE

Rüstfah rzeuge sind h auptsä c h lic h  für den tec h nisc h en 
Einsatz ausgerüstet. Hydraulische Rettungsgeräte, 
N otstromgenerator, Absc h leppbrille, L adekran, 
Ladebordwand, Walser Licht System WLS , Schutz 
für Gefahrengutunfälle, Seilwinde oder s ezielle 
Innenraum L üftungsanlage. J e nac h  Einsatzort 
kann ein Rüstfah rzeug variabel ausgestattet werden.
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Rüstfahrzeug Chemiewehr, 34 mto Palfinger Mittelkran, 2 to Ladebordwand, 
30kVA Einbaugenerator, Standsicherheit Kranbetrieb 360°.



Durch unser gro es Fachwissen und Erfahrung im Fahrzeugbau, ranaufbau und S ezialfahrzeugbau 
ist es uns m glich, sämtliche hochwertig gefertigte Rüstfahrzeuge in einem Guss zu fertigen. Von der 
Standsicherheitsberechnung bis über Festigkeitsberechnungen und sämtlichen abschlie enden Tests 
Generator rüfung, ranabnahme, Seilwinden rüfung, usw.  wird alles bei uns inhouse aufgebaut und 

getestet. Eine o timale Verknü fung der Gerätschaften mit Ihren Anforderungen wird somit erfekt 
gewä h rt.

Schweres Rüstfahrzeug mit S illwinde, 
Einbaugenerator und  mto Palfinger Heckkran.

Einbau von Frontanbauwinden 
bis zu S illwinden im eigenen Haus.

RÜSTFAHRZEUGE  
IN IHRER VIELFALT



Rüstfahrzeug mit 9 Geräteräumen, 
Drehwänden, Auszügen, Dachbela-
dung uvm.

Rüstfahrzeug mit 5 Geräteräumen, 
Einbaugenerator, fokussierbarer 
Lichtmast, Ladebordwand, Sonder-
auszüge, Dachbeladung uvm.
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SONDER- UND 
SPEZIALFAHRZEUGE



Auch im Sonderfahrzeugbau werden alle Aufbauten aus eloxiertem Aluminium gefertigt, es werden auch hier keine 
GF - oder unststoffteile verwendet. Alle Fahrzeuge werden individuell auf eden undenwunsch angefertigt.

Wir liefern unter anderem Kranfahrzeuge, Wechselladefahrzeuge 
inklusive Einsatzcontainer, Großtanklöschfahrzeuge, Bergefahrzeuge
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GTLF mit  Liter Wassertank,  x  Liter Schaumtank, Wasserwerfer mit  m Wurfweite, Schnellangriffshas el uvm.



SONDER- UND SPEZIALFAHRZEUGE 
WEITERE BEISPIELE 
Vom leineinsatzfahrzeug, mittelschweren und gro en Logistikfahrzeug, bis hin zum s eziellen 
Atemschutz-Fahrzeug und Waldbrandbekäm fungsfahrzeug, wir fertigen mit unserer langlebigen 
und hochwertigen Aluminiumbauweise Ihr gewünschtes S ezialfahrzeug.

Weiters fertigen wir im Sonderbau s ezielle Rollcontainer für diverse Beladungsteile nach Ihren Vorstellungen.

Atemschutzfahrzeug mit  integrierten ASG-
Miniports, elektrisc h  ausfah rbarer Markise 
und diversen Auszügen und Rollc ontainer.

Sonderfahrzeug bis ,  to mit  Geräteräumen, 
davon 1 Gerä teraum mit Platz für 2 Rollwagen, 
diverses fix verlastetes Material, ausgebauter 
Mannschaftsraum und WLS.

ATEM 
SCHUTZ



Spezial Waldbrandbekämpfungsfahrzeug mit Selbstschutz. Mercedes Zetros mit original Doppelkabine und Walser-Sonderaufbau.

Wechsellader mit Kran, 
Abschleppbrille, seitliche Vollverkleidung mit 
Gerätekasten und Laufsteg links und rechts.
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ABROLL- 
BEHÄLTER
Die ideale ombination aus Feuerwehrtechnik und Fahrzeugbau. Wir fertigen 
für Sie ihren gewünschten Abrollbehälter von A-Z Atemschutz bis Zubeh r , 
passend zu den geltenden DIN  N ormen.



Abrollbehälter Technische Hilfeleistung 
mit 4 Rollwagen, diversen Auszügen und 
schwerer Dachbeladung.

Abrollbehälter Wasserschutz mit 
10 Rollwagen sowie fix verbautem 
Material, Überfahrrampen und 
Regenschutz.
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 DER MANNSCHAFTS- 

RAUM 
DIE WALSER SAFETY CAB (WSC)
Egal ob Safety-Cab, Integrated-Cab oder 
original Doppelkabine: Die Gestaltung 
erfolgt nach Ihren Wünschen.

Tanklöschfahrzeug 
mit Walser Safety-Cab.



Die Einstiegssituation wird von festangebauten Eintrittsstufen bis h in zu 
neumatisch ausgeführten und überwachten Trittstufensystemen individuell 

auf Ih ren Mannsc h aftsraum angepasst.

Die Walser Safety-Cab WSC  besteht aus einem äfig aus verschraubten Aluminium-
Elox Profilen, auf welchen die vorlackierten Bleche durch modernste lebetechnik 
angebrac h t werden. Die geprüften Mannsc h aftsraumtüren werden ebenfalls aus 
Aluminium gefertigt. Bei au enliegendem Auftritt reicht der Mannschaftsraumboden 
von Tür zu Tür. Sämtliche Innenraumbeleuchtungen werden nach unserem 
Beleuchtungskonze t WLS verbaut.

Die Innenraumbeleuchtung wird in modernster und blendfreier LED-Technologie 
ausgeführt. Die Beleuchtungsk r er werden in das Griffstangen rofil integriert. 
Auf Wunsch kann die LED-Beleuchtung in verschiedenen Farben geliefert werden.

O ben: 
L ö sc h fah rzeug mit 
Integrated-Cab.

U nten: 
L ö sc h fah rzeug auf Fah rgestell 
mit original Doppelkabine.

Tanklö sc h fah rzeug 
mit Walser Safety-Cab.
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 DER INNEN- 

AUSBAU 

Innenraum mit Atemschutzhalterungen, Ablagen, Staukasten, LED-Beleuchtung uvm.



S. 25Die Bodenausführung erfolgt in Aluminium Strukturblech, Walsercoating oder aus einem unststoffbelag. 
Die Innenraumverkleidung erfolgt mit Walser-Valle und ents richt somit den h chsten Ans rüchen 
in Punkto Brandsicherheit nach ECE-R . nsere Sitzbankkästen bieten ede Menge Stauraum 
zur Halterung von diversen Beladungsgegenstä nden. 

nsere ge rüfte und im Haus eigens gefertigte Atemschutzhalterung ASG-Mini ort mit elektrischer 
Einhandbedienung. Sie besteht aus einem schmalen Leicht-Aluminiumrahmen, einem Tragegestell 
mit ergonomisch ffnendem o fteil und den dazugeh rigen Flaschenhaltern. Die Entriegelung 
der Gerä te erfolgt manuell oder elektrisc h . Ist das Atemsc h utzgerä t wä h rend der Fah rt angelegt, 
sind die Einsatzkräfte durch das Sicherheitsgurtsystem gesichert.

L inks: 
Atemsc h utzh alterung mit integrierter 
Rüc kenleh ne, einstellbar auf alle gä ngigen 
1 und 2 Flasc h en Atemsc h utzgerä te. 
 
 
 
Rec h ts: 
Schalteinheit für ommunikation, 
Beleuc h tung, Radio u.v.m.
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ES WERDE 

LICHT 

m auch beim Einsatz in der Dämmerung oder in der Nacht gute Sicht 
zu haben, haben wir ein Beleuchtungskonze t, Walser Licht System 
WLS , ausgearbeitet. Das WLS  ausgeführt in modernster LED 

Technik  sorgt für Effizienz und Sicherheit beim Einsatz.

O b Mannsc h aftsraum, Gerä teraum, U nterboden, U mfeld oder L ic h tmast: 
Wir sorgen für die optimale Ausleuc h tung Ih res Arbeitsbereic h es.

UMFELDBELEUCHTUNG 
Für eine blendfreie und h elle Ausleuc h tung eines 
Walser-Fahrzeugs samt mgebung wird am Aufbau 
eine LED- mfeld beleuchtung fest montiert.

e nach Fahrzeuggr e werden verschieden viele LED-
L euc h tkö rper in einer durc h geh enden Tube verbaut. 
Durc h  diese Anordnung kommt es zu einer optimalen 
Ausleuchtung und ein Schattenwurf wird weitgehend 
verhindert. Die Walser- mfeld beleuchtung übertrifft 
die Anforderung nach DIN -  bei Weitem. Durch die 
Montage unserer Walser-Tube ist der Beleuchtungswinkel 
auf die j eweiligen Bedürfnisse anpassbar. Der Abstrah l-
winkel der LED s liegt bei .

DREHLICHTMAST FLEXILUX 
Mit exilux  k nnen Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit 
konzentrieren. Mit dem neuentwickelten Schwenk-/ 
Neigeko f k nnen Sie den F S der Scheinwerfer 
zwischen Fern- und Nahfeldausleuchtung variieren, 
somit kann von einer erweiterten mfeld- bis hin zur 
Punktbeleuc h tung alles stufenlos realisiert werden.

Die Scheinwerfer befinden sich auf einer Welle und 
die au enliegenden sind fokussierbar. Dank dieser 
Einzelaufh ä ngung der L euc h tkö rper bietet der L ic h tmast 
fast keine Angriffs äche für Wind und Wetter. 
Wir stellen für alle mö glic h en Einsatzs zenarien, 
unabh ä ngig von der Witterung, einen sic h eren und 
voll funktionsfähigen Lichtmast zur Verfügung. 
Der exilux  ist für egliche Leuchtmittel verfügbar.
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Die Walser A  zur idealen Pum en-Positionsbestimmung direkt auf Ihrem Mobil-
telefon auf Android Geräten ab Version .  m glich . Die Wa  dient als mobiles 
Hilfsmittel zur L okalisierung der ric h tigen Position von Pumpen bei der Erric h tung 
einer Relaisschaltung bzw. berechnet den Restdruck an Ihrem gewünschten Standort. 

DIE WALSER APP
ZUR PUMPEN-POSITIONSBESTIMMUNG

DIE PUMPE
Verfügt das Fahrzeug über eine Einbau um e kann diese
wahlweise nur über Taster bzw. in ombination mit einem
Dis lay bedient werden. 

Sämtliche Hau tfunktionen sind auf Grund der einfachen
Bedienung stets als Taster ausgefüh rt!
Die gro en Taster verfügen über einen hervorragenden
Druck unkt und auf Grund der beleuchteten Symbole sowie der 
Beschriftung mit lartext k nnen diese sicher und zuverlässig 
bedient werden. ber die LED-Ring Beleuchtung bekommt der 
Benutzer Rückmeldung über den Schaltzustand eder Funktion.
Für kom lexe Pum enanlagen ist die ombination von Tastern 
und Dis lay em fehlenswert. Somit bleibt die einfache
Betä tigung der Hauptfunktionen erh alten und zusä tzlic h  ist
eine übersic h tlic h e Bedienung der vielen U nterfunktionen in
den passenden Menüs gewä h rleistet.

Für eine einfache und sichere Schaumzumischung verwendet 
Walser eine PDmatic  Anlage von unserem Pumpenh ersteller 

hstadt. Da Pum e und Schaumanlage eine Einheit bilden,
ist diese äu erst kom akt und o timal aufeinander abgestimmt. 
Die Schaummittel um e wird direkt über die Pum enwelle
angetrieben, somit wird keine zusä tzlic h e Antriebsenergie
ben tigt. Der Schaum wird exakt dosiert und mit Druck in die 
gewünschten Leitungen Nieder- oder Hochdruck  zugemischt 
und so ein Druc kverlust vermieden. 
Mit s eziellen Erweiterungen wird das onze t der PDmatic 
auch als vielfach er robte CAFS-Anlage angeboten.
Auch hier zeigen sich die Vorteile durch nur einen Hersteller
für Pum en- und Schaumanlage.
Sind schon bewährte Schaumanlagen im Fuhr ark vorhanden, 
verbaut Walser auf undenwunsch auch Druckzumischanlagen 
anderer Hersteller z.B. FireDos . 

PUMPEN 
UND STEUERN

GRATIS DOWNLOAD
AUF UNSERER HOMEPAGE!



DIE STEUERUNG
Die Walser-Steuerung WDS basiert auf dem CANo en Protokoll 
und verarbeitet sämtliche Informationen zur Steuerung des
feuerweh rtec h nisc h en Aufbaus sowie die sic h erh eitsrelevanten 
Funktionen. 
Die einzelnen om onenten werden s eziell für die Anforderungen 
eines Feuerweh rfah rzeuges gefertigt.

Dies betrifft die Robusth eit der Geh ä use, Bestä ndigkeit
gegen Vibratio und Wasser sowie der elektromagnetischen
Verträglichkeit.
Die Bedienung von Walser Fah rzeugen erfolgt entweder
über ein Tastenfeld mit  Tasten oder über ein Dis lay
mit e  seitlich angebrachten Funktions- bzw. Menütasten.
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1 2 3 4 5

Beis ielhafte Tastenbelegung für WDS Dis lay

Funktionstasten Funktionssymbole Anzeigefenster Menüsymbole Menütasten

Funktionstasten Warnanzeigen

Beispielh afte
Tastenbelegung
für WDS Tastenmodul



EINIGE HIGHLIGHTS 
IM ÜBERBLICK 

HYGIENEWAND
Die Hygienewand wird aus eloxiertem Aluminium gefertigt. 
Auszieh bar montiert kann sie mit Druc kluft, Wasser, diversen 
S endern und Trockentüchern bestückt werden.

GENERATOR- 
SCHALTSCHRANK

WASCHBALKEN
Die Ausfüh rung des Wasc h balkens unterliegt ganz Ih ren 
Wünschen. Er kann absenkbar, dreh- und schwenkbar 
ausgeführt werden. Er wird mit unseren S ezialdüsen 
bestüc kt, welc h e durc h  ih re enorme Tiefenreinigung 
bestec h en.

Der Generatorschrank beindruckt durch seine om aktheit 
und bersichtlichkeit. Alle elektrorelevanten Schalt- und 
Sicherheitseinheiten sind kom akt verbaut.

ABSENKBARER 
PUMPENSCHLITTEN

Die seh r leic h ten und doc h  robusten Absenksc h litten 
werden über ein elektrohydraulisches Aggregat 

betrieben. Mit diesem Pumpensc h litten kann die Pumpe 
in einer ergonomisc h en Hö h e entnommen werden.

DREHBARER 
GENERATORAUSZUG

Egal ob ein auszieh barer, dreh barer Generatorauszug 
oder Dreh wä nde, Auszüge und Dreh sc h litten verbaut 

werden, alle om onenten werden stabil und nach 
h ö c h sten Q ualitä tsansprüc h en gefertigt.
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