Green
Appeal

About us

Our mission

Wer wir sind

MISSION

Framec Truck is a leading company in the field

Framec Truck ist der kompetente Ansprechpartner

The mission of Framec Truck is to make the proximity

Die Mission von Framec Truck besteht darin, den

of Eutectic System Refrigerated Bodies for the

für Aufbauten mit eutektischem Kühlsystem zum

service of foodstuff even more safe, easy and low-cost

Nahversorgung mit Lebensmittelprodukten überall

distribution of ice cream and frozen food.

Transport von Speiseeis und Tiefkühlprodukten.

worldwide, completing the refrigeration chain from

in der Welt sicherer, leichter und wirtschaftlicher

producer to consumer in the most efficient way:

zu machen und die Kühlkette vom Erzeuger zum

“the

Verbraucher effizienter zu gestalten:

Founded in 1950, when Franger Group decided to start

Der Betrieb entstand 1950, als die Gruppe Franger

a new business: the production of refrigerated bodies. A

beschloss, eine neue Tätigkeit zu unternehmen: die

successful journey in industry and business that Framec

Herstellung von Kühlaufbauten. Ein industrieller und

truly easy way to carry the
cold in town”.

Truck is carrying on until today all over the world.

geschäftlicher Erfolgsweg, den Framec Truck nach wie

We pay special attention to the safety of foodstuff

vor auf allen Weltmärkten beschreitet.

transport, the drivers’ work conditions and the energy

Wir achten sehr aufmerksam auf die Sicherheit des

of which 7000 are covered, today Framec Truck is a

Framec Truck hat ihren Sitz im historischen

saving.

Lebensmitteltransports, auf die Arbeitsbedingungen der

great know-how company, where performance-seeking,

Produktionswerk von Occimiano (14000 m², davon 7000

passion for innovation and creativity represent the

überdacht) und ist heute ein Betrieb mit großem Know-

main qualities that identify it and that are expressed

how, in dem Leistungssteigerung, Begeisterung für die

through a wide range of highly sophisticated

Innovation und Kreativität zu den Qualitäten gehören,

refrigerated bodies, designed and built in order to

durch die er sich auszeichnet und die in einer Palette

guarantee successful solutions.

hochentwickelter Kühlaufbauten zum Ausdruck

Situated in the historical plant in Occimiano,14000 mq

“THE TRULY EASY WAY TO CARRY THE
COLD IN TOWN.”

Fahrer und auf die Energieeinsparung.

kommen, die dafür entwickelt und gebaut wurde,
um Erfolgslösungen zu gewährleisten.

It all began
in 1950...
Alles beginnt 1950...
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FOOD
SAFE

WORKING
CONDITIONS

ENERGY
EFFICIENCY

Framec Truck
delivery vans
all over the world
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Framec Truck,
the green appeal

Respect for the environment
Aufmerksamkeit für die Umwelt
Framec productive process is characterized by

Der Produktionsprozess von Framec

its high efficiency and planning designed to

zeichnet sich durch seine hohe Effizienz und

obtain a low environmental impact.

Programmierung aus, die auf eine niedrige

1. Thanks to a special foaming process, we
optimize the use of materials; in fact, panels

Umweltauswirkung abzielt.
1. Dank eines besonderen

are made and filled with the right amount of

Schäumungsprozesses optimieren wir die

polyurethane, reducing production waste.

Materialverwendung, d.h. die Platten werden

2. Thanks to the special panels assembly
system we minimize the use of resins, to
advantage to the health in the workplace.
3. The water coating system and the use of
preformed laminated is easier and it allows
the reduction of 65% of primer, paints
and catalysts compared to a normal body.
The result is that with our technologies,
the workplace is cleaner and production
processes are those with lower emission of
poison gases in our field.
This is our added value.

mit der streng notwendigen PolyurethanMenge hergestellt und gefüllt, so dass die
Produktionsabfälle enorm reduziert
werden.
2. Dank des besonderen Montagesystems
der Platten reduzieren wird die
Harzverwendung auf ein Minimum
zugunsten der Gesundheit der
Arbeitsumgebung.
3. Die Lackierung auf Wasserbasis und die
Verwendung von vorgeformten Blechen
erweisen sich als sehr viel einfacher und
ermöglichen, Grundierungen, Lacke und
Katalysatoren um 65% zu reduzieren im
Vergleich zu einer normalen Karosserie.
Dank unserer Technologien ist die
Arbeitsumgebung wesentlich sauberer
und die Produktionsprozesse weisen
die niedrigsten Schadstoffemissionen in
unserem Sektor auf.
Das ist unser Mehrwert.

5

DT Technology

Energy saving: HP and HP Plus

Technologie DT

Energieeinsparung: HP und HP Plus

All our refrigerated bodies are equipped with the new

Alle unsere Kühlaufbauten sind mit den DT-Platten

Developed starting from the great reliability of the

Die neuen Platten-Technologien HP und HP PLUS

Framec Truck range of DT (Dual Tech) panels, that

(DualTech) von Framec Truck versehen, die die

STANDARD model, the new technologies of HP and

basieren auf der nachgewiesenen Zuverlässigkeit der

improve thermodynamic performances and give to

thermodynamische Leistung verbessern und der

HP Plus panels are the result of exhaustive researches

STANDARD-Version von Framec und sind das Ergebnis

the body great stability and more impact resistance.

Zelle eine große strukturelle Stabilität und einen

and accurate tests.

einer gründlichen Forschung und sorgfältiger Tests.

While the standard body has 100 mm thickness panels,

Während die Platten bei der Standardzelle 100 mm dick

the HP version is realized with raised ceiling and with

sind, sind in der HP-Version das Dach und der Fußboden

an increased thickness of the floor to 140 mm; HP Plus

mit einer Dicke von 140 mm ausgeführt; bei der Serie HP

series add the same thickness to the front and rear head.

PLUS geschieht dies auch für die Vorder- und Rückseite.

Designed to exceed the expectations of our customers in

HP und HP PLUS wurden dazu entwickelt, die

the field of truck refrigeration, HP and HP PLUS offer a

Erwartungen unserer Kunden auf dem Gebiet der

greater hold of the internal temperature and guarantee

Kühlung für LKWs zu übertreffen und bieten eine

lower energy consumption, allowing an economic saving

bessere Aufrechterhaltung der Innentemperatur.

during the entire life cycle unit.

Außerdem gewährleisten sie einen geringeren

polyurethane with the high pressure
injection technology, improving
the strength and the
isothermal performance of
the panels.
The DT panels are
the result of years of
experience, research

Sie werden über einen exklusiven
Produktionsprozess hergestellt,
der eine Schicht aus stabilisiertem
Polyurethan mit der Technologie
der Hochdruckinjektion kombiniert,
wobei der Platte eine höhere
Robustheit und eine bessere
Isothermie verliehen wird.
Die DT-Platten sind das Ergebnis

and development and

einer jahrelangen Erfahrung,

real tests, and are able to

Forschung und Entwicklung sowie

ensure maximum reliability
and efficiency.
The name “Dual Tech” refers to the
fact that all the refrigerated bodies

vollständiger Testreihen. Sie sind

Lebensdauer der Einheit in eine wirtschaftliche

proving that they are suitable for all kind of transport
requirements and especially for harsh weather conditions.

erhältlich und erweisen sich als perfekt für alle

Zuverlässigkeit und Effizienz zu

Transportanforderungen und vor allem für schwierige

gewährleisten.

from Framec Truck have an unmatched solution in

Der Name DualTech ist ein deutlicher Hinweis auf den

the market, recognized by I.P.P (International Patent

Umstand, dass die Kühlaufbauten von Framec Truck

Pending): the best choice for the distribution of ice

über eine einzigartige Lösung auf dem Markt verfügen,

cream and frozen food.

die durch ein I.P.P. (International Patent Pending)
Speiseeis und Tiefkühlprodukten.

Einsparung umsetzt.
HP und HP plus sind für alle Karosserien

in der Lage, ein Höchstmaß an

geschützt ist: die beste Wahl für den Transport von

Klimabedingungen.

STANDARD
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Energieverbrauch, was sich während der gesamten

HP and HP Plus are available for all the bodies,

ENERGIE-EINSPARUNG

process that combines a layer of stabilized

höheren Stoßwiderstand verleihen.

Energy Saving

They are created through an exclusive production

STANDARD

17%

HP

22%
0
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HP
PLUS

25

HP PLUS
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OUR REFRIGERATED BODIES
UNSERE KÜHLAUFBAUTEN

EUTECTIC
REFRIGERATION
ADVANTAGES

Our refrigerated bodies
are designed for the
distribution of ice cream
and frozen food

Unsere Kühlaufbauten
sind für den Transport
von Speiseeis und
Tiefkühlprodukten entworfen.

FRAMEC FOAMING PROCESS
SCHÄUMUNGSPROZESS FRAMEC
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HIGH
PERFORMANCES

Our refrigerated bodies are made with foamed

Die Kühlaufbauten werden mit isolierenden Platten aus

polyurethane insulation panels, injected through the

hochdruckgespritztem Polyurethanschaumstoff realisiert:

high pressure: a system realized through Framec

dieses System basiert auf dem Schäumungsprozess

Foaming Process that takes advantage of the latest

Framec, der sich der modernsten Einspritztechniken mit

injection techniques, based on special machineries that

Hilfe von Anlagen bedient, die eine gleichmäßige Schäumung

allow a uniform foaming, ensuring the best thermal and

ermöglichen und somit sicherstellen, dass die Platten die

structural characteristics to the panel.

besten thermischen und strukturellen Merkmale aufweisen.

The evaporating system consists of eutectic plates or

Die Anlage besteht aus eutektischen Platten oder Rohren,

pipes connected to a refrigeration unit and maintains

die mit einer Kühleinheit verbunden sind, und hält die

the ideal temperature in order to satisfy the need of the

optimale Temperatur aufrecht, um den Serviceanforderungen

customer service. The refrigeration unit is connected

des Kunden gerecht zu werden. Die Kühleinheit wird nach

to the power supply at the end of service and it cools

dem Einsatz an das Stromnetz angeschlossen und kühlt die

the plates eutectic fluid, which operate as real reserves

eutektische Flüssigkeit der Platten, die auf diese Weise als

of cold, storing products according to the ATP and

Kältereserven dienen und die Produkte unter vollständiger

H.A.C.C.P. regulations.

Beachtung der ATP- und HACCP-Bestimmungen konservieren.

DIE VORTEILE DER EUTEKTISCHEN KÜHLUNG

lower
cold
loss

LOWER
ENERGY
CONSUMPTION

LOWER
COSTS
OF USE

GERINGERER
KÄLTEVERLUST

GERINGERER
ENERGIE-VERBRAUCH

GERINGERE
NUTZUNGS-KOSTEN

The eutectic bodies with side doors
guarantee a lower cold loss compared to
standard bodies with ventilation unit.

In order to guarantee the maintenance
of the temperature during the whole
delivering process you have just to
connect electrically the refrigeration unit
during shift stop.

It is characterized by its high efficiency
and because it is completely electric,
instead of the traditional one, which
is served by diesel or driven-by-truck
refrigeration units that impact on the
costs of service.

Die mit Klappen versehenen
eutektischen Aufbauten garantieren
einen Kälteverlust, die unter dem der
traditionellen Karosserien
mit Kühlgebläse liegt.

Um die Aufrechterhaltung der
Temperatur während der gesamten
Lieferphase zu gewährleisten, reicht
es aus, die Kühlanlage während
der Aufenthalte an das Stromnetz
anzuschließen.

Sie zeichnet sich durch hohe
Leistungsfähigkeit und dadurch aus,
dass sie vollkommen elektrisch ist im
Unterschied zur traditionellen Anlage
mit dieselbetriebenen oder angehängten
Kühleinheiten, die sich erheblich auf die
Betriebskosten auswirken.
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a Framec solution
for all tastes

EINE FRAMEC-LÖSUNG FÜR JEDE ANFORDERUNG

each solution is
available with
STANDARD or MISTRAL
body
JEDE LÖSUNG IST ERHÄLTLICH MIT
STANDARD- ODER MISTRAL- KAROSSERIE

STANDARD BODIES
STANDARD-AUFBAUTEN

the best solution for the distribution
of ice cream and frozen food

LIGHT
DUTY

solution | ≤ 2,5 t

MEDIUM
DUTY

solution | 3,5 ≤ t ≤ 6,5

HEAVY
DUTY

DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR DEN TRANSPORT VON
SPEISEEIS UND TIEFKÜHLPRODUKTEN

solution | ≥ 6,5 t

Our refrigerated bodies are available with side doors,

Unsere Kühlaufbauten gibt es mit symmetrisch

symmetrically placed on both sides of the body, for an

angeordneten Klappen auf beiden Seiten des Aufbaus,

easy access to the whole products range and for a lower

um den Zugang zum gesamten Produktsortiment zu

cold loss during the distribution.

erleichtern und den Kälteverlust in der Lieferphase

Furthermore, they could also have rear door with

einzuschränken.

double or triple swing to load products with pallets or

Sie können außerdem mit einer rückseitigen Zwei- oder

roll-containers.

Dreiflügeltür zum Beladen der Ware auf Paletten oder in

Dimensions go from 2 meters length body, suitable for

Rollcontainern versehen werden.

urban solution, up to a maximum of 9 meters length

Die Abmessungen reichen von 2 Metern, die für

body, to transport huge quantity of goods in long

innerstädtische Lösungen ideal sind, bis zu einer Länge

distance travels.

von 9 Metern zum Transport großer Warenmengen auf

MISTRAL BODIES
MISTRAL-AUFBAUTEN

increased payload, energy saving and long term
reliability of the product
HÖHERES LADEGEWICHT, ENERGIEEINSPARUNG UND
LANGFRISTIGE ZUVERLÄSSIGKEIT DES PRODUKTS

langen Strecken.

available from 2 to 9 meters length
ERHÄLTLICH MIT LÄNGEN VON 2 BIS 9 METERN
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MADE TO
MEASURE

customized solution for all tastes
PERSONALISIERTE LÖSUNGEN FÜR JEDE ANFORDERUNG
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Optionals

Standard
Bodies

SONDERAUS-STATTUNGEN

Standard-Aufbauten

ADJUSTABLE SHELVES
Verstellbare Einlegeböden

Standard bodies represent the ideal solution for the

Die Standardkarosserien sind die optimale Lösung für

distribution of ice creams and frozen food.

den Transport von Speiseeis und Tiefkühlprodukten

Distributed in more than 70 countries, our STANDARD

Unsere Standardlösungen werden in 70 Ländern

solutions are the benchmark in frozen food distribution

vertrieben und stellen einen Bezugspunkt im Sektor

on wheels, thanks to them today Framec Truck is a

der Kühlung auf Reifen dar. Ihnen verdankt Framec

world leader in design, production and distribution of

Truck heute die führende Rolle bei der Planung, bei der

refrigerated bodies.

Herstellung und beim Vertrieb von Kühlaufbauten.

ROLL CONTAINER SETTING
Einrichtung für
Rollenmontage

CENTRAL LOCKING
SYSTEM

REAR DOOR

REMOTE UNIT

tilting side step

Heckklappe

Zentralkühlung

Klappbares Trittbrett

ANTI-SLIP FLOOR

LOADING LIFT

swinging bulkhead

Rutschfester Boden

Ladeklappe

Schwenkbare Trennwand

Zentralverriegelung

side or internal
door
Seiten- oder Innentür

Technical specifications
TECHNISCHE MERKMALE

1. DOOR
KLAPPE

2. ALUMINUM FRAME
ALUMINIUMRAHMEN

3. HANDLE
VERRIEGELUNG

4. Corner protection
SCHUTZPROFIL

1. Door with high density polyurethane frame
completely covered with 18/8 stainless steel,
high impact resistance.

1. Klappe mit Anschlag aus hochdichtem
Polyurethan, vollständig verkleidet mit rostfreiem
Stahl 18/8, hohe Stoßfestigkeit.

2. Lightened version with aluminium frame
to increase the payload.

2. Leichtere Versionen mit Aluminiumrahmen, um
die Ladefähigkeit zu erhöhen.

3. Ergonomic handle, Framec exclusive (available
also with heavy duty handle).

3. Exklusive ergonomische Verriegelung von
Framec (als Sonderausstattung ist auch die
Hochleistungsverriegelung erhältlich).

4. Corner protection shockproof.
It adds soundness to the body.
5. Internal and external led lights.

5. led lights
LED-LEUCHTEN

6. SIDE DOORS
SEITENKLAPPEN

7. 140 mm HP INSULATION
HP-ISOLIERUNG 140 mm

8. digital thermostat
DIGITALER THERMOSTAT

body with eutectic plates system and refrigerating unit ensures the
maintenance of the temperature conditions for the distribution of ice
creams and frozen foods according to the ATP law during the distribution
process.

9. IMPACT protection
UMLAUFENDER SCHUTZ
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DIE KAROSSERIE MIT EINEM SYSTEM AUS EUTEKTISCHEN PLATTEN UND KÜHLANLAGE FRAMEC GARANTIERT
DIE AUFRECHTERHALTUNG DER NOTWENDIGEN TEMPERATURBEDINGUNGEN FÜR DEN GESAMTEN
TRANSPORTZYKLUS VON SPEISEEIS UND TIEFKÜHLPRODUKTEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM ATPBESTIMMUNGEN.

6. Side doors available in different sizes:
mm 570 x 1050, 650 x 1050, 650 x 1250,
850 x 1250.
7. 140 mm ceiling and floor panels,
for an increased insulation
8. Temperature setting control through
digital thermostat
9. Pvc shockproof ISOFLEX corner protection,
with pvc corner and wire way.

4. Umlaufendes Stoßschutzprofil. Verleiht der Zelle
mehr Robustheit.
5. Interne und externe Led-Leuchten.
6. Seitenklappen in verschiedenen Abmessungen:
mm 570 x 1050, 650 x 1050, 650 x 1250,
850 x 1250.
7. 140 mm dicke Dach- und Bodenplatten, um eine
größere Isolierung zu erhalten.
8. Kontrolle und Einstellung der Temperatur mit
digitalem Thermostat.
9. Stoßsicheres ISOFLEX-Schutzprofil aus PVC mit
Kabelführungen.
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Optionals

Mistral
Bodies

SONDERAUS-STATTUNGEN

Incorporated
refrigeration unit

Mistral-Aufbauten

Eingebaute Kühleinheit

Today’s customers demand is for larger inner capacity

Die leichten Mistral-Karosserien antworten auf eine

and higher energetic savings. In order to fulfill their re-

deutliche Marktnachfrage: mehr Nutzlast und mehr

quirements.

Energieeinsparung auf Fahrzeugen mit zulässiger Ge-

Refrigerated bodies that are not only long lasting, but

samtmasse unter 3,5 t.

also that allow for the transport of larger quantities of

Kühlaufbauten, die nicht nur langlebig sind, sondern

goods, thus granting an added value to the well-known

auch den Transport größerer Warenmengen erlauben,

Framec Truck brand.

so dass sich für die historische Marke Framec Truck ein
Mehrwert ergibt.

ADJUSTABLE SHELVES

central locking system

fresh temperature through eutectic plates

Verstellbare Einlegeböden

Zentralverriegelung

Frische Temperatur mit eutektischen Platten

Technical specifications
TECHNISCHE MERKMALE

1. Mistral body’s main characteristic is the absence
of the sub frame, which increase the payload.

1. without subframe
OHNE HILFSRAHMEN

2. handle
VERRIEGELUNG

3. remote unit
ZENTRALKÜHLUNG

4. door gasket
KLAPPENANSCHLAG

2. Ergonomic handle, Framec exclusive (available
also with heavy duty handle).
3. Remote refrigeration unit within an on – wheel
independent unit that increases the payload.
4. Energy saving guaranteed by a special No frost
gasket without electrical resistance which
allows an easy opening of the door and excellent
insulation with anti-condensation system.
5. Double compartment rubber gasket that
perfectly isolate the door.

5. DUBLE CHAMBER
DOPPELKAMMER

6. led lights
LED-LEUCHTEN

7. inner wheelbox
INTERNEN RADKASTEN

8. side door
SEITENKLAPPE

body with special lightened panels but with high structural resistance,
through a 130 mm improved thickness. Equipped with side doors without
electric resistance with double room gasket, self supporting floor that
allows to remove the subframe.

9. digital thermostat
DIGITALER THERMOSTAT

14

KAROSSERIE AUS SPEZIELLEN LEICHTPLATTEN MIT HOCHWIDERSTANDSFÄHIGER STRUKTUR UND
EINER GRÖSSERE DICKE VON 130 mm. SEITENKLAPPEN OHNE ELEKTRISCHE WIDERSTÄNDE MIT
DOPPELKAMMERDICHTUNGEN, SELBSTTRAGENDER BODEN, WODURCH DER HILFSRAHMEN BESEITIGT
WERDEN KANN.

6. Internal and external led lights.
7. Standard equipment for Mistral body is the inner
wheel box, thanks to the absence of the sub
frame.
8. Mistral technology side doors available in
different sizes: mm 550 x 1100h, 550 x 900h and
650 x 1300h, 130mm thickness.
9. Temperature setting control through digital
thermostat.

1. Grundlegendes Merkmal der Mistral-Zellen ist die
Abwesenheit eines Hilfsrahmens, wodurch die
Nutzlast erhöht wird.
2. Exklusive ergonomische Verriegelung von
Framec (als Sonderausstattung ist auch die
Hochleistungsverriegelung erhältlich).
3. Zentrales Kühlaggregat in einer unabhängigen
Einheit auf Rädern, um die Nutzlast der Zelle zu
erhöhen.
4. Energieeinsparung durch einen speziellen
Eisverhütungsanschlag ohne elektrischen
Widerstand, was ein leichtes Öffnen der Klappe und
eine optimale Isolierung mit Kondensationsschutz.
5. Eine Doppelkammerdichtung aus Silikon sorgt für
eine perfekte Isolierung des Klappenanschlags.
6. Interne und externe Led-Leuchten.
7. Serienmäßiger Radkasten innerhalb der MistralZellen dank der Abwesenheit des Hilfsrahmens.
8. Seitenklappen mit Mistral-Technologie in
verschiedenen Abmessungen: 550 x 1100 h, 550 x
900h und 650 x 1300h mm, Dicke 130 mm.
9. Kontrolle und Einstellung der Temperatur mit
digitalem Thermostat.
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Different temperatures
for all kind of products
UNTERSCHIEDLICHE TEMPERATUREN
FÜR JEDE ART VON LEBENSMITTEL

Multi-temperature Bodies

Cold

Fresh

Dry

Hot

Kalt

Frisch

Trocken

Warm

Optionals

SONDERAUS-STATTUNGEN

MULTITEMPERATUR-AUFBAUTEN
Multi-temperature bodies represent the perfect solution

Die Multitemperatur-Karosserien stellen die optimale

to meet the necessities of those requiring different

Lösung dar, wenn es nötig ist, über unterschiedliche

temperatures within the same body.

Temperaturen in ein und demselben Aufbau zu verfügen.

With this option you can have a set-up with a low

Mit dieser Sonderausstattung kann der Aufbau mit

temperature compartment (-33° C) to transport ice

einem Tieftemperaturfach (-33°C) für den Transport

cream and frozen food, one compartment with a positive

von Speiseeis und Tiefkühlprodukten, einem Fach für

temperature (+2° C / +4° C) for fresh food and a third

positive Temperaturen (+2°C/+4°C) für den Transport

compartment, isothermal, for dry foods and beverages.

frischer Lebensmittel und einem dritten isothermischen

Eutectic plates and ventilated systems guarantee

Fach für trockene Lebensmittel und Getränke versehen

refrigeration and storage of different types of product.

werden. Eutektische Platten und Lüftungssysteme

tilting bulkhead

removable bulkhead

ventilation unit

side or inner door

Klappbare
Trennwand

Herausnehmbare
Trennwand

Lüftungssystem

Seiten- oder Innentür

garantieren auf diese Weise die Kühlung und
Konservierung verschiedener Produkttypologien.
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refrigeration system
with ventilation unit

fresh temperature
with eutectic plates

Kühlsystem mit
Kühlgebläse

Frische Temperatur mit
eutektischen Platten

RRA compartment
RRA-Fach
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Customized solutions
MaSSgeschneiderte Lösungen
Framec Truck offers customized solutions, suitable for all

Framec Truck ist in der Lage, ‚maßgeschneiderte‘

kind of truck models and brands.

Lösungen zu bieten, die sich für jede Marke und jedes

Each solution could be personalized with stickers, which

Kabinenmodell eignen.

are very useful to promote and convey the brand of your

Diese Lösungen können mit Aufklebern mit dem

own company.

Markenzeichen des jeweiligen Betriebs personalisiert
werden.
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Costumer service and replacement parts
Kundendienst und Ersatzteile
Customers choosing Framec Truck purchase not only our

Die Kunden, die sich für Framec Truck entscheiden,

products, but also a guarantee of reliability and safety.

kaufen nicht nur unsere Produkte, sondern auch eine

In case of malfunction of the refrigerated body, a team

Garantie in Bezug auf Zuverlässigkeit und Sicherheit.

of specialized technicians ensure a rapid identification of

Bei Betriebsstörungen des Kühlaufbaus ist ein Team

the problem and a drastic reduction of the time for the

spezialisierter Techniker in der Lage, eine rasche

resolution.

Ermittlung des Problems und eine erhebliche

Costumers can rely on after-sales service for the

Reduzierung der Lösungszeiten zu garantieren.

replacement parts which guarantees a fast and efficient

Hinsichtlich der Ersatzteile können die Kunden auf einen

complete coverage intervention 365 days a year.

schnellen und effizienten Kundendienst zählen, der eine
vollständige Einsatzabdeckung an allen Tagen des Jahres
gewährleistet.

Contact us
Kontakte

Strada Borgo San Martino, 8
15040 Occimiano (AL) - ITALY
Ph +39 0142 400 311
Fax +39 0142 809 119
Email info@framectruck.com

Milano
Torino
Occimiano
Genova

www.framectruck.com
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