


Liebe Leserin, lieber Leser, 

Marktteilnehmer sämtlicher Branchen stehen unter dem Druck, auch mit nied-
rigen Preisen große Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Produktgüte und Service-
qualität müssen aber gewahrt bleiben. Clevere Ideen sind also gefragt, um das 
Gleichgewicht zwischen minimalem Investment, maximalem Nutzen und best-
möglichen Standards zu finden. 

Wir von WECON fahren dafür einen klaren Kurs, der sich in effizienten Prozessen 
widerspiegelt. Unser Außendienst arbeitet nah an den Märkten, berät die Ent-
scheidungsträger in Speditionen und transportierenden Unternehmen intensiv, 
um die Bedürfnisse und Erfordernisse für den Nutzfahrzeugbau exakt abzubil-
den. Unsere Konstrukteure, Monteure, Einkäufer und Lieferanten machen das 
Machbare möglich, um unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil zu verschaf-
fen. Am Ende stehen – organisiert in straffen Abläufen von der Idee bis zum 
Produkt – vielfach individuelle und innovative Lösungen. So gesehen setzen wir 
Wünsche in Serie um.

WECON bekennt sich bewusst zu den Wurzeln in Westfalen, wo bodenständiges 
Handwerk und zuverlässige Industriebetriebe für eine große Tradition in der 
Fertigung solider Produkte stehen. Unsere Kunden setzen auf Qualität und Leis-
tung, um ihren Kunden Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Eine nachhaltige 
Investition in Qualität bietet langfristig auch finanzielle Vorteile durch eine 
deutlich erhöhte Produktlebensdauer. Wir sind wie unsere Kunden konsequent 
in Europa unterwegs, denn Produkte für den Transport im kombinierten Verkehr 
werden auch außerhalb Deutschlands immer häufiger verlangt. Unser Anspruch 
„Driving forward“ steht für Fortschritt – und den fahren Kunden national wie 
international gern. Intelligente Lösungen für den Güterverkehr sind angesichts 
steigender Preise für Kraftstoff und Maut gefragt.

Aber verschaffen Sie sich doch bitte selbst einen Eindruck über die Qualität 
unserer Produkte, unserer Leistung, unserer Leidenschaft. Mit dieser WECON-
Unternehmensbroschüre wünsche ich Ihnen viel Lesevergnügen und vor allem 
nützliche Erkenntnisse.

Franz-Josef Hemker 

Dear Readers,

Market players in all sectors are under pressure to achieve a significant 
competitive edge whilst keeping prices low and maintaining the quality of goods 
and services. This calls for intelligent ideas in order to find a balance between 
minimum investment, maximum benefit and optimal standards.

To do this, we at WECON are following a clear course which is reflected in efficient 
processes. Our field staff are working close to the markets, engaging in intensive 
consultations with decision-makers at hauliers and transport companies to 
establish their precise requirements and demands in relation to commercial 
vehicle design. Our designers, mechanics, purchasers and suppliers do all they 
can to give our customers the competitive edge. The end results – strictly 
organised into processes from the idea to the product – are highly individual and 
innovative solutions. Seen in this way, we integrate customer requirements into 
series production.

WECON is committed to its roots in Westphalia, where long-established 
craftsmanship and reliable industrial enterprises are something of a tradition 
when it comes to the production of solid products. Our customers rely on quality 
and service in order to give their customers a competitive edge. Sustained 
investment in quality also offers financial advantages over the long term in the 
form of significantly increased product lifetime. Just like our customers, we are 
constantly on the move throughout Europe, because products for intermodal 
transport are increasingly in demand beyond the borders of Germany. Our claim 
‘Driving forward’ represents progress – something that our customers like to 
drive both nationally and internationally. In view of rising fuel and toll prices, 
intelligent solutions for goods traffic are called for.

Why not take this opportunity to gain an impression of the quality of our products, 
services and passion. I trust that you will enjoy reading this WECON company 
brochure and hope that it will give you some useful insights.

Franz-Josef Hemker

Fortschritt Fahren

                 
    driving Forward

immer up to date: Die neue WECON-Website. Jetzt auch mobile: www.wecon.de 
always up to date: The new WECON website. Now also mobile: www.wecon.de
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Zufriedene Kunden durch Leistung dauerhaft an WECON zu binden, das verstehen 
wir als oberste Pflicht. Dieses Kapitel steht deshalb bewusst am Anfang dieser 
Unternehmensbroschüre. Für uns bleibt dieser Anspruch kein bloßes Lippenbe-
kenntnis, sondern bildet die Basis für unsere Weiterentwicklung. Indem wir nach 
den Anforderungen von Spediteuren individuell auf sie zugeschnittene Wechsel-
systeme für den kombinierten Verkehr oder festaufgebaute Gliederzüge entwi-
ckeln und bauen, wachsen unser Know-how und unser Produktportfolio. Bin-
dungswillig und treu sind Partner, die sich immer gut aufgehoben, ernst 
genommen und bestens bedient fühlen.

Über die Messung von Kundenzufriedenheit wird viel diskutiert. Bei uns steht der 
direkte Kontakt im Mittelpunkt. So erfahren wir am schnellsten und ehrlichsten, 
ob und wie sehr Bezieher von WECON-Produkten zufrieden sind. Wir setzen uns als 
familiengeführter Mittelständler dafür ein, dass die Wünsche unserer Auftragge-
ber erfüllt werden. Deshalb hören wir gut zu beim Ermitteln der Bedürfnisse, be-
raten eingehend bei der Gestaltung zum Teil einzigartiger Produkte, erfinden 
komplexe Konstruktionen und präsentieren einfache Lösungen. So verschaffen wir 
unseren Kunden einen Vorsprung.

Kunden wertschätzen unsere Qualität, Flexibilität, Vielseitigkeit, Beratung, Fach- 
und Sachkenntnis. Wer nicht wie einer unter vielen behandelt werden will und 
keine Ware von der Stange möchte, kommt zu uns. Wir begleiten Interessenten von 
der ersten Idee bis zum abholbereiten Fahrzeug. Im alltäglichen Business gehören 
dazu Schnelligkeit, Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit und Kompetenz.

Die Vorstellungen unserer Auftraggeber gilt es umzusetzen – stets und so weit wie 
technisch möglich. Wer eingefahrene Wege verlässt, wird mitunter auf neuem 
Kurs in Richtung Erfolg fahren. Fortschritt ist für uns ein Produkt aus vielfältigen 
Kundenwünschen und innovativen Ideen, um neue Perspektiven zu eröffnen. 
WECON will Kunden weiter nach vorn bringen.

unser ziel mit ihnen heißt: driving forward.

We see it as our main duty to ensure that satisfied customers remain loyal to 
WECON, which is why this chapter has been deliberately placed at the beginning 
of this company brochure. For us, this is no mere lip service, but the basis for our 
further development. By designing and building customised swap body systems 
for intermodal transport or rigid trucks with trailers in accordance with the 
individual needs of the hauliers, we increase both our expertise and our product 
portfolio. After all, partners will only remain loyal if they feel that they are in good 
hands, are taken seriously and receive optimal service.

There is much discussion about how to measure customer satisfaction. We focus 
on direct contact with our customers, because it is the fastest and most reliable 
way of establishing whether and to what extent buyers of WECON products are 
satisfied. As a family-run, medium-sized company, we are committed to ensuring 
that the needs of our clients are met. Accordingly, we listen carefully when 
determining their needs, offer in-depth advice when designing products that are 
sometimes unique, devise complex designs and present simple solutions. By 
doing so, we give our customers a competitive advantage.

Customers appreciate our quality, flexibility, versatility, advice and expert 
knowledge. Those who do not wish to be treated as just another number and do 
not want off-the-shelf products come to us. We support prospective customers 
from the initial idea to the finished vehicle. In everyday business, this calls for 
speed, flexibility, adaptability and expertise.

Our task is to realise our customers’ ideas wherever technology allows. Those who 
stray off well-trodden paths sometimes find themselves on a new course towards 
success. For us, progress is the product of a number of different customer 
requirements and innovative ideas with the aim of opening up new perspectives.
WECON wants to help its customers to get ahead.

Together with you, our aim is: Driving forward.

Die WECON GmbH ist Spezialist für Nutzfahrzeuge und Containertechnik. Unser 
Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von Wechselanhängern und 
-aufbauten für den kombinierten Verkehr. WECON entwickelt passgenaue Lö-
sungen für den Transport auf Straße und Schiene. Unsere Mitarbeiter beraten 
europaweit und konstruieren, produzieren, montieren im westfälischen Asche-
berg sowie im polnischen Strumień. Neben dieser Kernkompetenz steht unser 
mittelständischer Fachbetrieb in Familienhand für vielseitige Volumenzüge von 
extrem niedriger Bauweise und hoher Nutzlast. Kunden bekommen bei uns 
maßgefertigte Fahrzeuge als Wechsel- oder Festaufbau.

Qualifizierte Ingenieure und Monteure arbeiten bei WECON auf der Basis eines 
bewährten Modulsystems, das mit Blick auf die Bedürfnisse von Transport- 
unternehmern flexibel angelegt ist. Qualität und Vielfalt zählen zu den zentra-
len Eckpfeilern der WECON-Produktion. Zum Produktspektrum gehören  
Volumen-Wechselaufbauten, Wechselkoffer, Wechselsysteme für Motorwagen, 
Wechselanhänger, Container-Fahrgestelle, Großraum-Wechselbehälter, Sattel-
auflieger, Volumenzüge sowie mehrfach stapelbare Behälter für Straße, Schiene 
und Wasserweg. WECON baut Varianten nach Kundenwunsch. Seinen Ruf hat 
das Unternehmen mit Wechselaufbauten für den kombinierten Verkehr auf 
Straße und Schiene begründet: Die erste Wechselpritsche kam 1994 auf den 
Markt und setzte mit der 152 Millimetern hohen Bodengruppe und 3.000 Milli-
metern Innenhöhe neue Maßstäbe.

WECON GmbH is a specialist in commercial vehicles and container technology. 
Our company is one of the leading manufacturers of swap bodies and trailers for 
intermodal transport. WECON develops customised solutions for transport by road 
and rail. Our employees advise customers throughout Europe and design, produce 
and assemble products in Westphalian Ascheberg as well as in Strumień in 
Poland. Besides these core competencies, our family-run, medium-sized business 
is committed to producing versatile, high-volume vehicles characterised by their 
extremely low design and high load capacity. When customers come to us, they 
get customised vehicles with swap or rigid bodies.

Qualified engineers and mechanics work at WECON on the basis of a proven 
modular system that is flexibly structured to meet the needs of transport 
companies. Quality and variety are among the central cornerstones of WECON 
production. The product range includes high-volume swap bodies, swap boxes, 
swap systems for motor vehicles, swap trailers, container chassis, high-volume 
swap containers, semi-trailers and high-volume vehicles, plus multiply stackable 
containers for road, rail and water transport. WECON builds variants in accordance 
with individual customer requests. The company built its reputation on swap 
bodies for intermodal transport by road and rail. Its first swap flatbed was 
launched on the market in 1994 and set new standards with its 152-millimetre-
high body substructure and an internal height of 3,000 millimetres.

speziaLisiert auF vieLFaLt 
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Leistung verbindet

        perForMance connects peopLe
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denkfabrik: 

Die Zentrale im westfälischen Ascheberg ist auch Ideenschmiede. 

think tank: 

The headquarters in Westphalian Ascheberg is also a hotbed of ideas.

Führungsduo: 

Christel und Franz-Josef Hemker lenken WECON.  

Management duo: 

WECON is managed by Christel and Franz-Josef Hemker.

wertarbeit: 

Passgenaue Produkte bedürfen der Liebe zum Detail.  

workmanship: 

Customised products require special attention to detail.

WECON weitet seine Produktpalette zunehmend aus – als Reaktion auf die ver-
mehrte Nachfrage nach individuellen Lösungen. So entstanden Aufbauten mit 
anhebbaren Dachvarianten, Hamburger Verdeckgestellen, Schiebegardinen, 
Schiebe- bzw. Stahldächern und Volumenausführungen mit einer garantierten 
Innenbreite von 2.480 Millimetern (auch im Portalbereich) und bis zu 3.200 
Millimetern Innenhöhe. Mit Hilfe von getriebeübersetzten Zahnstangenwinden 
in den Ecksäulen sind die einzelnen Dachvarianten leicht anhebbar. So schaf-
fen WECON-Aufbauten spielend mehr Volumen. WECON verwendet als Rück-
wand wahlweise verzinkte Portaltüren mit außenliegenden Drehstangen und 
Sandwichtüren mit innenliegenden Drehstangen.

Das Unternehmen WECON wurde 1988 in Westfalen gegründet und nahm in 
Fröndenberg am Rande des östlichen Ruhrgebietes seinen Betrieb auf. Der Kun-
denkreis wuchs und damit auch die Geschäftsfelder. Nach sieben Jahren stieß 
WECON am Ursprungsstandort an die Grenzen. Mit der Ausweitung war der Um-
zug nach Ascheberg im Münsterland verbunden, wo auf 23.000 Quadratmetern 
ein neuer Fertigungsbetrieb entstand. Hier werden heute Fahrgestelle und Auf-
bauten hergestellt. 

WECON ist international aufgestellt: In der Schweiz wurde bereits 1999 eine 
Vertriebsniederlassung gegründet, um international Fuß zu fassen. Weitere 
Stützpunkte bestehen in Österreich, Polen, Skandinavien, Russland und den 
Niederlanden. WECON setzt auf zuverlässige Systemlieferanten, vor allem aus 
dem deutschen Mittelstand.

Die WECON GmbH führen Franz-Josef und Christel Hemker als Geschäftsführer. 
Der Mittelständler beschäftigt heute insgesamt ca. 70 Mitarbeiter am Haupt-
sitz in Ascheberg. Die Fertigungskapazität liegt bei 10 bis 12 Einheiten pro Tag. 
Seit Unternehmensgründung haben rund 30.000 Einheiten die Produktion ver-
lassen und beweisen seitdem ihre Qualität im Einsatz für zahlreiche und nam-
hafte Transportunternehmen.

WECON is continuously expanding its product range – as a response to the 
increasing demand for individual solutions. This has led to bodies featuring 
height-adjustable roof designs, Hamburg canopy top frames, sliding curtains, 
sliding or steel roofs and high-volume designs with a guaranteed internal width of 
2,480 millimetres (also in the tailgate area) and an internal height of up to 3,200 
millimetres. The height of the individual roof designs can be effortlessly adjusted 
by means of the gear-operated rack-and-pinion jacks in the corner stanchions, 
allowing the WECON bodies to create extra volume with ease. In terms of options 
for the back panel, WECON can fit galvanised tailgate doors with externally 
mounted locking bars or barn doors with internally mounted locking bars. 

The company WECON was founded in Westphalia in 1988 and began operations in 
Fröndenberg on the outskirts of the eastern Ruhr region. As the customer base 
grew, so did the number of business segments in which the company was active. 
After seven years, WECON reached its limits at its original business location. 
Expansion meant moving to Ascheberg near Münster, where new production 
facilities were built on an area covering 23,000 square metres. Today, all chassis 
and bodies are built here. 

WECON is an international set-up: in as early as 1999, a sales subsidiary was 
established in Switzerland in order to gain a foothold on the international market. 
There are further bases in Austria, Poland, Scandinavia, Russia and the 
Netherlands. WECON relies on dependable system suppliers; these are primarily 
medium-sized German businesses. 

The managing directors of WECON GmbH are Franz-Josef and Christel Hemker. 
The medium-sized business currently employs 70 people at its headquarters in 
Ascheberg and there is production capacity for ten to twelve units per day. Since 
the company was founded, around 30,000 units have left the production facilities 
and have been proving their quality at numerous renowned transport companies 
ever since.

speziaLisiert auF vieLFaLt 
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unsere produkte

          our products
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Massarbeiten 

                  taYLor-Made

wecon-großraum-wechselbehälter iMperator
WECON IMPERATOR high-volume swap substructure 

raffiniertes raumwunder: Der Imperator 
besticht durch seine Robustheit und sein 
geringes Eigengewicht für hohe Nutzlasten von 
fast 30 Tonnen. Die Detailaufnahme rechts 
zeigt den großzügigen Innenraum, der eine 
Vorstellung von dem riesigen Ladevolumen 
verschafft.

Sophisticated space wonder: The impressive 
thing about the Imperator is its robustness 
combined with a low dead load for high 
payloads of almost 30 tonnes. The picture on 
the right shows the spacious interior, giving an 
idea of its huge load volume.

wecon-standard-wechselpritsche duke
WECON DUKE standard swap flatbed

kesser klassiker: Der Duke ist besonders 
standfest mit einer robusten Unterbaukonst-
ruktion – trotz des geringen Eigengewichtes. 
Foto rechts: Ansicht unter unsere robuste, 
feuerverzinkte Bodengruppe mit hoher 
Nutzungsdauer.

Cute classic: The Duke is particularly stable 
with a robust substructure – despite its own 
low dead load. 
Photo right: A view of the underside of our 
robust, hot-dip galvanised body substructure 
with a long service life.

wecon-volumen-wechselunterbau für Motorwagen baron 
WECON BARON high-volume swap substructure for motor vehicles

Flexibler Flegel: Unser Baron ist ein 
Tausendsassa, weil die schnelle Montage der 
extrem niedrigen Wechseleinrichtung diesem 
Motorwagen nur ganz geringe Standzeiten 
auferlegt. Im Detailfoto rechts die Höhenver-
stellung zur flexiblen Aufnahme von Wechsel-
brücken mit unterschiedlicher Abstellhöhe.

Flexible fellow: Our Baron is a real 
all-rounder, because the quick assembly of 
the extremely low swap device subjects this 
motor vehicle to minimal standing times. 
The photo on the right shows how the height 
can be adjusted to flexibly accommodate 
swap bodies of varying parking heights. 

wecon-volumen-wechselpritsche grand duke
WECON GRAND DUKE high-volume swap flatbed 

Famoser Fürst: Der Grand Duke wurde auf 2.750 kg abgespeckt, um 
mehr Gewicht zuladen zu können. Rechts im Bild ist die Durchladeein-
richtung zu sehen, die eine Beladung des Gliederzuges ohne Abkuppeln 
des Anhängers ermöglicht.

Stately load: The Grand Duke has been slimmed down to a weight of 
2,750 kg so that it can carry a greater load. The picture on the right 
shows the loading device which makes it possible to load consignments 
without decoupling the trailer.

wecon-tiefkühl-wechselkoffer earL iso 
WECON EARL ISO cooler swap body

cooler champion: Der Earl ISO mit Aluminium-
Bodenwanne transportiert sicher empfindliches Gut. 
Auf Wunsch auch mit ATP-Zertifikat. 
Das rechte Foto gewährt einen Blick ins Innere mit 
den sauber eingelassenen Ladungssicherungs-
schienen und der optionalen Seitentür.

Cooler champion: The Earl ISO with aluminium 
floor transports sensitive goods safely. ATP 
certification can be supplied on request. The photo 
on the right shows the interior with flush-mounted 
load securing rails and optional side door.

wecon-trockenfracht-wechselkoffer earL pLYwood
WECON EARL PLYWOOD dry freight swap body

Moderner Möbelpacker: Der leichtgewichtige Earl 
Plywood ist insbesondere für Kunden aus der 
Einrichtungsindustrie interessant. Rechts im Detail 
zu sehen sind die in der Seitenwand eingelassenen 
Stäbchenzurrleisten sowie die Lichtplatten im 
Dach, die den Innenraum des Wechselkoffers 
erhellen.

Modern furniture packer: The lightweight Earl 
Plywood is an especially interesting option for 
those in the furnishing industry. The photo on the 
right shows the flush-mounted lashing rod rails 
and transparent roofing sheets, which brighten up 
the interior of the swap body.

charakterstarker crack: Dieser Zweiachs-
Tieflader-Wechselanhänger, unser Caesar, 
steht für hohe Fahrstabilität. Die Detailauf-
nahme rechts zeigt den Seitenanfahrschutz 
und das feuerverzinkte Fahrgestell.

Strong character: Caesar – our two-axle, 
low-bed swap trailer – represents high driving 
stability. The photo on the right shows the side 
impact protection and hot-dip galvanised 
chassis.

stahlharter starker: Der Earl Steel ist unser 
widerstandsfähiger Stahl-Wechselkoffer mit 
verzinktem Bodenrahmen und durchgehend 
verlegtem Siebdruckboden oder glattem 
Möbelboden. Rechts die verzinkten Schlüssel-
lochbleche und das Doppelstocksystem ohne 
vorstehende Nietköpfe.

Steely soul: The Earl Steel is our tough steel 
swap body with galvanised floor frame and 
non-slip floor covering or smooth flooring. The 
photo shows the galvanised keyhole lining and 
the double level system with no protruding 
rivet heads.

wecon-stahl-wechselkoffer earL steeL
WECON EARL STEEL swap body

robuster racker: Die Fahrgestellkonstruktion ist beim 
Senator überaus stabil, was auch bei härtesten Einsätzen 
eine außergewöhnliche Laufruhe verspricht. Rechts im 
Bild das ausziehbare Zugrohr mit der schwenkbaren 
Halterung für das Anschlusskabel.

Robust rascal: The chassis structure on the Senator is 
highly stable, promising extraordinarily quiet running 
even in the most demanding situations. The picture on 
the right shows the extendable bar with the swivelling 
holder for the connecting cable.

wecon-Festaufbauten für Motorwagen und anhänger king und prince
WECON KING and PRINCE rigid bodies for motor vehicles and trailers

Fesche Familie: Der King und der Prince 
bringen viel Ladehöhe, Leichtigkeit, Laufruhe 
und Langlebigkeit mit. Mit der Ladebordwand 
rechts im Bild ist einfaches Be- und Entladen 
ohne Stapler und Laderampe eine Selbstver-
ständlichkeit.

A fetching family: The King and Prince are 
light, quiet, durable and feature impressive 
loading height. The tailgate seen in the picture 
on the right makes it easy to load and unload 
goods without the need for a forklift or loading 
ramp.

wecon-standard-bdF-wechselunterbau für Motorwagen consuL 
WECON CONSUL standard swap substructure for motor vehicle

charmanter charakter: Diesen Motorwagen 
zeichnet der schnell zu montierende WECON-
Standard-BDF-Unterbau aus.
Rechts: Die stabile Auslegung der feuerver-
zinkten Rahmenkonstruktion garantiert eine 
hohe Lebensdauer.

Charming character: This motor vehicle 
features the quick-assembly WECON standard 
BDF substructure.
Right: The stable design of the hot-dip 
galvanised frame structure guarantees 
a long service life.

WECON präsentiert hier nur einen kleinen Ausschnitt 

des Produktportfolios, denn von der Baureihe nach 

Kundenwunsch bis zum Unikat steht unsere Marke 

für Vielfalt. Einen detaillierten Überblick über unsere 

Produkte, insbesondere die Neufahrzeuge, verschafft 

unsere Website www.wecon.de.

WECON is presenting just a small section of its 

product portfolio here, because our brand is 

synonymous with variety – from series production 

models built in accordance with customer 

requirements to one-off models. Our website 

provides a detailed overview of our products, 

especially new vehicles: www.wecon.de.

wecon-zentralachs-tieflader-wechselanhänger senator
WECON SENATOR central-axle, low-bed swap trailer

wecon-zweiachs-tieflader-wechselanhänger caesar
WECON CAESAR two-axle, low-bed swap trailer



Unsere Vertriebsorganisation ist auf Nähe ausgerichtet. 
Unsere Kunden sollen von einem festen Ansprechpartner betreut 
werden, der die besonderen Anforderungen seiner Partner kennt. 
Denn jedes Transportunternehmen hat seine Eigenarten. Auf 
individuelle Wünsche gehen wir bei WECON immer gerne ein. 

Unsere Vertriebsorganisation ist dafür da, Bedürfnisse zu 
ermitteln und passgenaue Lösungen vorzuschlagen. Jeder 
Botschafter unseres Unternehmens versteht sich als Kunden-
manager. Welches Fahrzeug hilft Ihnen am besten weiter?
Auf diese Frage finden wir die Antwort. 

willkommen bei wecon, wir beraten sie gerne.

Our sales organisation is set up to be close to its customers, who 
should be looked after by a local contact person who in turn is 
familiar with the special requirements of their partner. After all, 
every transport company has its own idiosyncrasies. 
Upon request, we are happy to look at individual needs.

The task of our sales organisation is to determine customer 
requirements and suggest tailored solutions. Each representati-
ve of our company sees themselves as a customer manager. 
Which vehicle best suits your needs? We will find the answer to 
this question.

Welcome to WECON. We are happy to advise you. 

kai rabenschlag 
An der Hansalinie 10
59387 Ascheberg
Tel. (0 25 93) 921-29
Fax (0 25 93) 921-25
Mobil (0172) 5 31 30 52
k.rabenschlag@wecon.de

stefan rust
An der Hansalinie 10
59387 Ascheberg
Tel. (0 25 93) 921-30
Fax (0 25 93) 921-25
Mobil (0172) 5 38 44 50
s.rust@wecon.de

walter kock
An der Hansalinie 10
59387 Ascheberg
Tel. (0 25 93) 921-27
Fax (0 25 93) 921-25
Mobil (0172) 5 35 00 54
w.kock@wecon.de

PLZ-Gebiete 
0, 1, 20–25, 29, 3, 6

PLZ-Gebiete 
26–28, 4, 5 
Belgien, Luxemburg

rainer bracht
An der Hansalinie 10
D-59387 Ascheberg
Tel. +49 (0)25 93 921-28
Fax +49 (0)25 93 921-25
Mobil +49 (0)172 5 31 30 53
r.bracht@wecon.de

Niederlande, Österreich, 
Slowakei, Slowenien,
Tschechien, Ungarn

Marco schnell
An der Hansalinie 10
D-59387 Ascheberg
Tel. +49 (0)25 93 921-37
Fax +49 (0)25 93 921-25
Mobil +49 (0)174 9 13 99 32
m.schnell@wecon.de

Marco saccarello
An der Hansalinie 10
D-59387 Ascheberg
Tel. +49 (0)25 93 921-52
Fax +49 (0)25 93 921-25
Mobil +49 (0)172 580 43 13
m.saccarello@wecon.de

PLZ-Gebiete
8, 93–94
Schweiz

Key Account
Fahrzeugbau

WESOB Sp. z o.o.
Jacek Lenczuk
ul. Londzina 65
PL-43-246 Strumień
Tel. +48 (33) 857 1493-106
Fax +48 (33) 857 9665
j.lenczuk@wesob.com.pl

daniel hemker
An der Hansalinie 10
D-59387 Ascheberg
Tel. +49 (0)25 93 921-53
Fax +49 (0)25 93 921-25
Mobil +49 (0)172 103 26 47
daniel.hemker@wecon.de

Bulgarien, Dänemark,
Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Italien, 
Kroatien, Rumänien, 
Norwegen, Portugal, 
Schweden, Schweiz, 
Serbien, Spanien, Türkei,
Russland

Polen, Ukraine
PLZ-Gebiete 
7, 90–92, 95–99

München

12

3

4

5

6

7

8

9

0

bremen

hannover

köln

berlin

dortmund

Frankfurt

werthaltiges volumen: 

WECON baut im Kleinen wie im Großen 

nach Kundenbedürfnissen.

valuable volume:

WECON builds large and small vehicles in 

accordance with customer requirements. 

gewünschte nähe 

      the desired proxiMitY
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kontakt 
 contact

Münster

berlin

München

hamburg

köln

Frankfurt

FaMiLienFührung           

a FaMiLY business

Die WECON GmbH ist ein eigentümergeführtes Familienunternehmen und befindet sich damit in bester 

Gesellschaft. Denn in der deutschen Privatwirtschaft liegen rund neun von zehn Unternehmen in Familien-

hand. Obwohl es eher kleine und mittelständische Betriebe sind, tragen die Familienunternehmen maß-

geblich zur Bruttowertschöpfung des Landes bei, beschäftigen mehr als die Hälfte aller Erwerbstätigen 

und verfolgen eine langfristig orientierte Strategie – über Generationen, auch zum Wohle der Kunden. So 

wie Familie Hemker ihr Unternehmen WECON unter Familienführung vorantreibt. In der Bildmitte die 

Eheleute Christel und Franz-Josef Hemker als Geschäftsführung mit ihren Söhnen Hendrik (links), ver-

antwortlich für Technik und Produktion, und Daniel (rechts), verantwortlich für Vertrieb und Marketing.

Wecon GmbH is an owner-managed family-run business and thus finds itself in the best company. That’s 

because around nine out of ten companies in the German private sector are owned by families. Even 

though these tend to be small and medium-sized enterprises, they still make a significant contribution 

to the country’s gross value added, employ more than half of all gainfully employed people, and pursue 

a long-term strategy across generations, something which also benefits the customers. This is precisely 

how the Hemker family manage WECON. In the centre of the picture are husband and wife management 

team Christel and Franz-Josef Hemker with their sons Hendrik (left), responsible for technology and 

production, and Daniel (right) responsible for sales and marketing.

Zentrale Lage: Viele Wege führen zur WECON GmbH.  
Ascheberg liegt zentral zwischen Dortmund und Münster. 
Für Autofahrer direkt an der Autobahn A 1, für Bahnfahrer 
nur wenige Kilometer von den Hauptbahnhöfen der beiden 
großen Städte und für gelandete Flugzeugpassagiere  
unweit der Regionalflughäfen Münster-Osnabrück und  
Dortmund.

Central location: Many roads lead to WECON GmbH. 
Ascheberg is situated halfway between Dortmund and 
Münster. For those arriving by car, WECON is just off the A1 
motorway, for those arriving by train, it is only a few 
kilometres away from the central stations of the two cities, 
and for plane passengers it is not far from the regional 
airports of Münster-Osnabrück and Dortmund.
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wurzeLn in westFaLen

 

roots in westphaLia

WECON unterhält ein Netzwerk von verlässlichen Servicepartnern: Über 100 Jahre 
Erfahrung verfügt beispielsweise der Qualitätshersteller BPW Bergische Achsen. 
Seit dem Jahr 1881 agiert die Otto Sauer Achsenfabrik. Der weltweit führende 
Lieferant von Bremssystemen, die Knorr-Bremse AG, arbeitet seit 86 Jahren für 
die Nutzfahrzeugbranche. Unsere Partner sind alle über eine 24-Stunden-Hotline 
zu erreichen, um unseren Kunden schnell zu helfen.

Ebenso engmaschig wie unser Netzwerk von externen Helfern ist WECON intern 
organisiert, um Rat suchenden Kunden zügig zur Seite zu stehen. Wer etwa  
raschen Ersatz vom kleinsten bis zum größten Teil benötigt, ist bei unserem  
Ersatzteilmanagement gut aufgehoben. Weitere konkrete Ansprechpartner finden 
Kunden und Interessenten für die Bereiche Qualitätssicherung, Produktion und 
Technik, Einkauf sowie in unserer Vertriebszentrale. 

Unser Tochterbetrieb WESOB in Polen produziert Komponenten exakt so vor, dass 
wir bei WECON die passgenaue Montage übernehmen können. WESOB beliefert 
darüber hinaus direkt den osteuropäischen Markt. So betrachtet steht dort unser 
Sprungbrett für weitere Wachstumsfelder.

Die WECON GmbH sieht ihre Kunden als zentralen Bestandteil der Unternehmens-
philosophie und möchte sie deshalb beim Nutzfahrzeugkauf möglichst umfas-
send begleiten. Insofern steht auch einer Finanzierung nichts im Wege. WECON 
arbeitet dazu eng mit Banken zusammen, die für unsere Kunden marktgerechte 
Konditionen vorhalten. WECON bringt Ihnen den Service vielfach bis in Ihr Unter-
nehmen. Umgekehrt sind Interessenten und Kunden willkommen, uns im westfä-
lischen Ascheberg zu besuchen. Von der Autobahn A 1 zwischen Münster und 
Dortmund finden Sie leicht zu unserem Unternehmenssitz und dürfen sich auch 
gerne in unserem Montagebetrieb anschauen, wie Qualitätsprodukte entstehen. 

Wir freuen uns auf Sie!

WECON has a network of dependable service partners. The quality manufacturer 
BPW Bergische Achsen, for instance, has more than 100 years of experience. The 
Otto Sauer Achsenfabrik has been in business since 1881. The globally leading 
supplier of braking systems Knorr-Bremse AG has been working for the commercial 
vehicle sector for 86 years. Our partners can all be reached via a 24-hour hotline 
so that they can provide swift assistance for our customers.

The internal organisation of WECON is just as close-knit as our network of external 
partners, which allows us to provide fast assistance to customers looking for 
advice. Those in need of fast replacement of a spare part – whether small or large 
– are in good hands with our spare-part management team. Customers and 
prospective customers will find further contact persons in the departments 
responsible for quality assurance, production and technology, and purchasing, as 
well as at our sales headquarters.

Our subsidiary in Poland, WESOB, produces components so precisely that we at 
WECON are able to take care of the exact assembly. Moreover, WESOB directly 
supplies the Eastern European market. Seen from this perspective, a springboard 
for further growth exists in this region. 

WECON GmbH sees its customers as central to its corporate philosophy, which is 
why it likes to support them to the greatest extent possible when purchasing a 
commercial vehicle. In this regard, not even financing stands in the way. That’s 
because WECON works closely with banks which offer terms and conditions in line 
with the market. WECON often brings its services to your company, but customers 
and prospective customers are more than welcome to visit us in Ascheberg. You 
will easily find our company headquarters situated just off the A1 motorway 
between Münster and Dortmund, and we will be happy to show you around our 
assembly plant, so that you can see how quality products are made.
We look forward to seeing you!

We look forward to seeing you!

vernetzte heLFer

 

weLL-connected partners

Das Unternehmen WECON wurde 1988 in Westfalen gegründet und nahm in Frön-
denberg am Rande des östlichen Ruhrgebietes seinen Betrieb auf. Der Kunden-
kreis wuchs und damit auch die Geschäftsfelder. Nach sieben Jahren stieß WECON 
am Ursprungsstandort an die Grenzen. Mit der Ausweitung war der Umzug nach 
Ascheberg im Münsterland verbunden.

Seit Unternehmensgründung haben rund 30.000 Einheiten die Produktion verlas-
sen und beweisen seitdem ihre Qualität im Einsatz für zahlreiche und namhafte 
Transportunternehmen.

1988 Gründung der WECON GmbH mit Sitz in Fröndenberg, Ruhrgebiet, Westfalen.
1988 Herstellung des ersten Stahl-Wechselkoffers mit gesickten Wänden.
1992 Herstellung des ersten Stahl-Wechselkoffers mit glatten Wänden.
1994 Erste WECON-Wechselpritsche kommt auf den Markt.
1995 Umzug des Firmensitzes nach Ascheberg, Münsterland, Westfalen.
1996 Gründung der WESOB Sp. z o.o., Strumień, Polen.
1998 Umzug der Verwaltung von Fröndenberg in das neue 
 Verwaltungsgebäude in Ascheberg.
1999 Gründung der ersten internationalen Niederlassung in der Schweiz.
2001 Start der Fertigung in Strumień.
2003 Programmerweiterung Festaufbauten für Motorwagen und Anhänger.
2005 Einweihung der neuen Montagehalle für Wechselaufbauten in Strumień.
2010 Inbetriebnahme der Fahrgestell-Montagelinie im Werk Ascheberg.

WECON was founded in Westphalia in 1988 and began operations in Fröndenberg 
on the outskirts of the eastern Ruhr region. As the customer base grew, so did the 
number of business segments in which the company was active. After seven years, 
WECON reached its limits at its original business location. Expansion meant 
moving to Ascheberg near Münster. 

Since the company was founded, around 30,000 units have left the production 
facilities and have been proving their quality at numerous renowned transport 
companies ever since.

1988   WECON GmbH is founded in Fröndenberg, in the Ruhr region of Westphalia.
1988  Production of the first steel swap body with ribbed walls.
1992  Production of the first steel swap body with smooth walls.
1994  First WECON swap flatbed is launched on the market.
1995  Company moves to Ascheberg, Münsterland, Westphalia.
1996  WESOB Sp. z o.o. is founded in Strumień, Poland.
1998   Administration moves from Fröndenberg to the new administrative  

building in Ascheberg.
1999  First international subsidiary is founded in Switzerland.
2001  Production begins in Strumień.
2003   Product range extended to include rigid bodies for motor vehicles and 

trailers.
2005  New assembly hall for swap bodies is officially opened in Strumień.
2010  Chassis assembly line begins operations in Ascheberg.
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wecon auF einen bLick      

            wecon at a gLance

 

Firmierung: wecon gmbh

 

anschrift: an der hansalinie 10

 

 d-59387 ascheberg

 

telefon: +49 (0) 25 93 / 9 21-0

 

telefax: +49 (0) 25 93 / 9 21-25

 

e-Mail: info@wecon.de

 

internet: www.wecon.de

 

geschäftsführung: christel hemker, Franz-Josef hemker

 

telefon: +49 (0) 25 93 / 9 21-32

 

e-Mail: fj.hemker@wecon.de

 
produktionsstandort 23.000 m2 in ascheberg,

 

inland: davon ca. 5.400 m2 bebaute Fläche

 
produktionsstandort ca. 31.000 m2 in strumień, polen;

 

international: davon ca. 4.000 m2 bebaute Fläche

 

Mitarbeiter: ca. 130 Mitarbeiter, 

 

 davon ca. 70 Mitarbeiter in ascheberg

 

  
 

 

 
Fertigungskapazität: ca. 10 bis 12 einheiten pro tag

 

produktpalette: Lkw-anhänger und -aufbauten 

 

 mit dem schwerpunkt wechselaufbauten 

 

 für den kombinierten verkehr 

 
produktspezifikation: volumen-wechselaufbauten bis 3,12 m innenhöhe

 

 großraum-wechselaufbauten 45‘, innenlänge 13,62 m

 

 schwerlast-wechselbrücken bis 34.000 kg gesamtgewicht

 

company name:  wecon gmbh

 

address:  an der hansalinie 10

 

 59387 ascheberg

 

 germany

 

telephone:  +49 (0) 25 93 / 9 21-0

 

telefax:  +49 (0) 25 93 / 9 21-25

 

e-mail:  info@wecon.de

 

website:  www.wecon.de

 

Management:  christel hemker, Franz-Josef hemker

 

telephone:  +49 (0) 25 93 / 9 21-32

 

e-mail:  fj.hemker@wecon.de

 
german production site:  23,000 m2 in ascheberg, 5,400 m2 of which is developed

 
 

international    

 

production site: approx. 31,000 m2 in strumień, poland, 

 

 4,000 m2 of which is developed

 

staff:  approx. 130 employees, 

 

 approx. 70 of whom are based in ascheberg

 
production capacity:  approx. ten to twelve units per day

 

product range:  lorry trailers and bodies, 

 

 specialising in swap bodies for intermodal transport

 
product specification:  high-volume swap bodies with an inner height of up to 3.12 m

 

 45-foot, high-capacity swap bodies with an inner 

 

 length of 13.62 m

 

 heavy-duty swap bodies with an overall weight of up to 34,000 kg
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