
EintagskükEnfahrzEugE

ErstE KlassE rEisEn 
zu Economy class PrEisEn!

mit der EcoTransport Technologie



EintagskükEnfahrzEugE
mit der EcoTransport TechnologieNun verschiebt sich der Fokus. Was nun wichtig ist, 

sind langfristige Zuverlässigkeit und Kosten 

— und hier haben die VEIT Fahrzeuge keinen 

Konkurrenten.



Der Vorte i l  > im Detai l  >

seien wir ehrlich. ihr Hauptziel ist es, Gewinn zu machen. VEiT Fahrzeuge 

mit niedrigem Verbrauch sowie hoher Effizienz, Haltbarkeit und 

sicherheit haben sich bewährt, dabei zu helfen wie keine anderen. 

Jeder aspekt der VEiT Fahrzeuge wurde mit Blick auf ein ziel entworfen.

Diese Broschüre zielt darauf ab, einige einzigartige 
Eigenschaften der VEiT Küken-Transportfahrzeuge vorzustellen. 
sollten sie weitere Fragen haben, sehen sie sich bitte den 
Kontakt-abschnitt an – wir helfen ihnen gern.alles dreht sich 

um ihren Erfolg Die Philosophie von VEIT

zu Beginn gab es einen mann, der die 
idee hatte, Fahrzeuge für Eintagsküken 
herzustellen. nur mit seinem techni-
schen Wissen und seinem mut bewaff-
net, hat es dieser mann aus Tschechien 
gewagt, den Weltmarkt zu betreten und 
sich mit der gut eingeführten und lange 
bestehenden Konkurrenz zu messen. 
Wenige Jahre später schloss sich ihm 
sein sohn an und zusammen haben 
sie das unternehmen in seine heutige 
Position geführt – unter die weltbesten 
Hersteller von Eintagsküken-Transport-
fahrzeugen. 

Harte arbeit, Enthusiasmus, eine per-
sönlich Herangehensweise, die besten 
Techniker und angestellten einzustellen, 
Fair Play und Flexibilität. mit diesen es-
sentiellen Eigenschaften erzielt die Firma 
VEiT höchstes Qualitätsniveau. Dank 
seiner eigenen Forschungsabteilung 
kann VEiT immer nach Verbesserungen 
und Fortschritt streben. und doch bleibt 

die technische lösung, obwohl hoch-
entwickelt, einfach. Es besteht viel Kraft 
und schönheit in Einfachheit. menschen 
suchen oft nach komplizierten lösun-
gen, während sie schlussendlich feststel-
len, dass die einfachste umsetzung die 
beste ist. VEiT realisierte dies gleich von 
anfang an und deshalb ist sein Konzept 
ohne Kompromisse. 

Kundenorientierung ist das Wichtigste. 
Technisch ausgestattet passt VEiT jedes 
Fahrzeug den individuellen Wünschen 
der Kunden an.

“Die VEit Crew spielt, mit ihren 
Kenntnissen, Fähigkeiten und ihrer 
leidenschaft, in ihrem team.” 

  

  milan Veit, Gründer
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Für jeden seriösen Hersteller von Eintagsküken-
Transportfahrzeugen ist es absolut notwendig, 
die anatomie, den stoffwechsel und das Verhal-
ten der Küken gänzlich zu verstehen. Die Tempe-
raturregelung muss leistungsstark und dennoch 
präzise genug sein, um die Temperatur im schma-
len optimalbereich von 32 – 35 °c zu halten. Die 

co2-Konzentration muss ständig überwacht und 
unterhalb von 1500 ppm gehalten werden, der 
Wärmeeintrag im Bereich von 200 bis 550 mW 
pro Küken muss kompensiert werden etc. in unse-
rer perfekt geregelten umgebung sind die Küken 
selbst für eine reise von bis zu 2 – 3 Tagen gut 
vorbereitet.

Wir kennen ihre 
Passagiere gut

VEiT Fahrzeuge zu benutzen bedeutet, erstklassige Küken 
zu liefern, die danach beste leistung erbringen. ihre Kunden 
werden dies zu schätzen wissen.

Die Endverbraucher realisieren oft nicht, 
wie viel arbeit dahinter steckt, hochwer-
tiges, gesundes und köstliches Geflügel 
auf ihre Teller zu bekommen. aber 
wir wissen, dass eine anspruchsvolle 
Kette von Profis daran beteiligt ist. Von 
Genetikern und Wissenschaftlern, über 
Brutanstalten, Geflügelfarmen, Gerä-
te- und Futtermittelhersteller, bis hin 
zu schlachthäusern – jedes Kettenglied 
muss perfekt arbeiten. ohne ausnahme. 
Der Eintagskükentransport ist so wichtig 
wie jeder andere Teil des Prozesses. Es 
ist gut zu wissen, dass immer mehr 
Entscheidungsträger in der Geflügelin-
dustrie das heute erkennen. 

aber was beinhaltet der professionelle 
Transport von Eintagsküken tatsäch-
lich? Jeder wird zustimmen, dass dies 
bedeutet, die Eintagsküken in perfektem 
zustand abzuliefern, was dadurch erzielt 
wird, dass sie mit dem richtigen maß an 
luftstrom und der richtigen Temperatur 

versorgt werden. Die Küken müssen die 
Farm in einwandfreiem Gesundheitszu-
stand und ungestresst erreichen. aber 
heutzutage bedeutet professionel-
ler transport viel mehr als das. Den 
Küken Komfort zu bieten ist entschei-
dend, den menschen, welche mit den 
Küken arbeiten, Komfort zu bieten, ist 
der zusätzliche Beitrag. Komfort für die 
Fahrer während der täglichen arbeit mit 
dem Fahrzeug wie reinigung, Tempe-
raturalarm, automatische regelung 
usw., Komfort für die Techniker, die für 
service und Wartung verantwortlich sind 
und Komfort für die Eigentümer und 
Entscheidungsträger, die bei niedrigeren 
Kosten einen Wettbewerbsvorteil nutzen 
können. VEiT bietet sowohl den Küken 
als auch den menschen Komfort.

Eintagsküken-Transportfahrzeuge 
mit Mehrwert
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innovative, smarte, 
effiziente Fahrzeuge

VEiT Fahrzeuge sind effizient und auf zuverlässigkeit ausgerich-
tet. unser originelles Hauptkonzept macht sie zusammen mit 
unzähligen intelligenten Konzepten zu echten arbeitspferden 
und profitablen Maschinen.

Warum VEIT?

  Komplette sicherheit für die 
Küken

Dank starker, hochwertiger Komponenten 
und durchdachter, abgestimmter Techno-
logie, arbeiten die VEiT Fahrzeuge mit der 
höchsten Kühl-, Heiz-, und lüftungsleis-
tung mit doppelter absicherung.

  Bewährt bei extremen 
Bedingungen vom frostigen 
sibirien bis zum heißen 
thailand 

Doppelte absicherung bedeutet erhöhte 
zuverlässigkeit: natürliches Backup, ga-
rantiert von der EcoTransport Technologie 
und weitere optionale Backup systeme. 

selbst wenn Fahrer ein VEiT Fahrzeug 
für einige zeit verlassen (Fähre, schlaf, 
mahlzeiten usw.), können sie über einen 
schnurlosen Temperaturalarm mit ihrer 
kostbaren ladung in Kontakt bleiben.

  Durchdachte und doch 
einfache technik

Je komplizierter ein system ist, umso 
mehr neigt es dazu, zu versagen. Das 
ist der Grund, warum VEiT immer nach 
der einfachsten lösung sucht. Keine 
komplizierten Verkabelungsboxen oder 
maschinenräume. simpel, sauber und 
einfallsreich.

  Einfachheit bringt seltenere 
Wartung und selteneren service 

Die intelligente VEiT Technologie ist sehr 
leicht, was die Fahrzeuge wendig und 
gut manövrierbar macht, sie verschleißen 
langsam und haben einen niedrigeren 
Verbrauch.

  Erste Klasse reisen zu Economy 
Class Preisen

Der anschaffungspreis ist nicht der einzig 
wichtige Faktor. Weise Entscheidungen 
erfolgen durch Berücksichtigung der 
Betriebskosten im laufe der gesamten 
lebensdauer des Fahrzeugs.

Die EcoTransport Technologie reduziert 
den Kraftstoffverbrauch erheblich und ef-
fektiv. Der Fahrzeughalter wird dies nach 
jeder einzelnen Fahrt feststellen.

Der anschaffungspreis, die EcoTransport 
Technologie, die leichte Karosserie und 
eine einfache Wartung machen VEiT auf 
dem heutigen markt zu einem champion. 
ihre Küken können erste Klasse reisen zu 
Economy class Preisen.

  Komfort für die Fahrer: ihre 
arbeit wir gut erledigt

VEiT Fahrzeuge haben einen vollkommen 
flachen Boden ohne Kanäle oder abde-
ckungen und einen Dachkanal, welcher in 
wenigen sekunden geöffnet werden kann. 
alle Komponenten des innenraums sind 
auch korrosionsfestem material hergestellt. 
Das macht reinigung und Desinfektion viel 
kürzer und Biosicherheit einfach erzielbar. 

Eine schnurlose Bedieneinheit in der Fah-
rerkabine wertet intelligent viele Eingangs-
signale aus, um optimale Bedingungen 
für die Küken sicherzustellen und bietet 
eine ständige Übersicht des Klimas oder 
des zustands der luftfilter.

Die luftfilter können schnell gereinigt 
oder unterwegs durch einen neuen satz 
getauscht werden, was insbesondere auf 
langen reisen praktisch ist. 

  Kompletter service durchweg, 
ab dem Erstkontakt

Jedes Projekt muss ordentlich überdacht 
und konzipiert werden. VEiT bietet eine 
Expertenmeinung und -empfehlung 
für jede ihrer ideen zum Eintagsküken-
Transport. 

Wir führen professionelle schulungen 
ihres Personals durch und optional auch 
eine individuelle Begleitung bei deren 
erster Kükenlieferung durch einen erfahre-
nen VEiT Techniker. 

Egal, ob es sich um einen dringend benö-
tigten technischen rat oder einen notfall 
während der lieferung handelt, die VEiT 
Experten sind 7 Tage die Woche, rund 
um die uhr erreichbar und kommen so 
schnell wie möglich zu ihnen. 

Dank der GPs onlineüberwachung 
werden sie detailliert über ihre kostbare 
ladung informiert, ungeachtet dessen, 
wo sie sich befinden. sowohl Pc- als auch 
mobile anwendungen sind verfügbar.

 VEit Demofahrzeug

Eine einzigartige möglichkeit, es selbst 
auszuprobieren. Ein VEiT 26 Fahrzeug für 
eine Woche, ohne Gebühren – ein echtes 
schnäppchen.

  Eine innovative Firma mit 
einfachem Umgang

Wir sind immer offen für neue ideen. re-
den sie mit uns und sehen sie selbst!

rufen sie jetzt an! +420 545 235 252

Wie viel werden sie durch 20% geringeren Ver-
brauch einsparen?

Wie viel werden sie für die reinigungszeit einsparen?

Wie viel würde sie ein infektionsausbruch kosten?

Wie viel werden ihnen einfachere Wartung und 
längere serviceintervalle sparen?

Es ist gut sich diese Fragen zu stellen. nehmen 
sie sich etwas zeit und denken darüber nach. 
Wir versichern ihnen, dass wir über enorme 
Geldsummen sprechen.

lesen sie mehr Gründe “Warum VEiT?” >
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VENTILATION SYSTEM

Wir denken nach und optimieren. Wir brauchen keine 400 V Elektri-
zität oder 10 kW Gebläseleistung, da wir nicht 7 kW auf der strecke 
verlieren. Und wenn sie leistung verlieren, verlieren sie Geld.

Von den elektrischen schaltkreisen bis hin zum 

sorgfältig geformten lüftungssystem wurde 

alles in unserem Haus von den VEiT Experten 

entworfen. alle Teile zusammen, gesteuert von 

unserem eigenen Programmcode, schaffen ein 

perfektes Ganzes. als seine Erfinder kennen wir 

es bis zur letzten schraube. im Bedarfsfall macht 

diese Tatsache den service einfach.

Fein abgestimmt 
auf harte arbeit

Das Herz unserer Fahrzeuge bildet ein hoch optimiertes Belüftungssystem mit 3D-
luftstromdesign. Große und sorgfältig berechnete Kanäle minimieren Verluste durch 
luftwiderstand und Turbulenzen. Die 3D-luftstromanordnung nutzt die Physik, damit 
die luft effektiv in alle drei Dimensionen strömt: nach unten, zur seite durch die Kästen 
und nach oben dank der Konvektion. Gleichzeitig strömt die luft aufgrund des Druck-
gradienten auch nach hinten. Dies erhöht die spiralförmigen stromlinien, die durch 
jeden Punkt im inneren strömen, sodass jeder kleinste raum die richtige menge an 
gefilterter, klimatisierter und co2-überwachter luft erhält. Der luftstrom wird anhaltend 
mit Frischluft gemischt, und sobald die hintere abluftöffnung erreicht ist, verlässt die 
luft das Gehäuse oder rezirkuliert, um Energie zu sparen. Dieses beispiellose Design 
nutzt ein Gehäuse mit einer einfachen, flachen Tür und einem leichten Dachkanal, den 
sie innerhalb von sekunden öffnen und problemlos reinigen können.

  revolutionäre luftfilter

VEiT Filter sind während des Transports 
einfach von außen zugänglich. Wenn der 
Fahrer eine meldung von der Bedienein-
heit erhält, dauert es nur zwei minuten, 
die Filter zu wechseln, und der Transport 
kann mit unvermindertem luftdurchsatz 
weitergehen. Es ist nicht notwendig, 
die Transportbehälter zu entfernen, die 
Küken zu stressen und kostbare zeit auf 
der straße zu verlieren.

  Fortschritt durch Wissenschaft

Das Prinzip des 3D-luftstromdesigns beruht 
auf der anwendung eines natürlichen Phä-
nomens, um die Gebläse zu unterstützen 
und die luft gleichmäßig zu verteilen. Dies 
wäre ohne wissenschaftliche simulationen 
nicht möglich, die zusammen mit der Tech-
nischen universität durchgeführt werden. 
monate an computerberechnungen, 
Tests und Feinabstimmungen führten zum 
Belüftungssystem der 2. Generation: die 
zuverlässigste und effizienteste Belüftung 
mit perfekter Temperaturgleichmäßigkeit 
und erhöhten sicherheitsmargen.

 intelligente regelung

mit Daten, die von vielen unterschied-
lichen sensoren gesammelt werden, 
berechnet das durchdachte steuersystem 
durchgehend die optimalen Einstellun-
gen: Verhältnis frische / rezirkulierte luft, 
Heiz- oder Kühlleistung und so weiter. 
Dies garantiert optimale Bedingun-
gen für die Küken und gleichzeitig 
möglichst niedrige Kosten für den 
Eigentümer.

Lüftungssystem

Ein 560-Prozessor-Cluster-Supercomputer benötigt eine Wo-
che, um eine Belüftungseinrichtung zu testen. Für perfekte 
Ergebnisse werden mehr als 80 Konfigurationen geprüft. 
Und die Erfahrung zeigt, dass sich der Aufwand lohnt.

Cool bleiben dank Wissenschaft 

3D Airflow

3DAirflow

3DAirflow

3D Airflow

3DAirflow

3DAirflow
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20% weniger Verbrauch
Geringere Wartungskosten durch 
signifikant niedrigeren Verschleiß der 
Hauptkomponenten
Höhere zuverlässigkeit, da der 
Fahrzeugmotor natürliches Backup 
gewährleistet
Weniger umweltverschmutzung

Das ist EcoTransport Technologie. originell, revo-

lutionär, viel besprochen und vor allem: ein funk-

tionierendes system, um ihre Kosten zu senken.

Gestützt durch langjährige Entwicklung sind alle 

Versuche, den VEiT EcoTransport zu kopieren, bis-

her gescheitert. und das bedeutet wirklich etwas.

lesen sie mehr darüber, wie es funktioniert >

sicherer, einfach 
und ökonomisch

Das wahre VEiT markenzeichen – eine geniale und doch 
einfache idee. implementiert nach sorgfältiger Entwicklung und 
im laufe der Jahrzehnte getestet. Ein robustes Konzept um ihr 
Geld zu sparen. Das ist EcoTransport.

EcoTransport

Zwei Mechanismen hinter der 
Ecotransport technologie: 

  Verwendung der abwärme des 
Fahrzeugmotors

  Verwendung der vom 
Fahrzeugmotor generierten 
Elektrizität

innerhalb des EcoTransport systems ist 
der Fahrzeugmotor mit dem Heizsystem 
verbunden und die abwärme des mo-
tors wird verwendet, um die Küken zu 
wärmen. in den meisten Fällen reicht die 
motorwärme aus, sodass das separate 
Heizaggregat ausgeschaltet bleibt.

Wenn die abwärme des motors nicht 
reicht, startet das separate Heizaggregat 
automatisch. Es wird dann abgeschaltet, 
wenn der Fahrzeugmotor die Küken wie-
der alleine wärmen kann.

Dasselbe gilt für die Elektrizität. Wenn der 
Fahrzeugmotor läuft, generiert er stetig 
24 Volt Elektrizität für die lichter und wei-
tere Elektronikausstattung des Fahrzeugs. 
Dank des gründlich optimierten lüftungs-
systems genügt diese 24 V Elektrizität mit 
hohem strom reichlich dafür, die Gebläse 
zu versorgen, sodass der zusatzmotor 
und -generator abgeschaltet werden 
können. Der separate Generator muss 
nur beim Kühlen laufen oder wenn der 
Fahrzeugmotor ausgeschaltet ist. 

zusätzlich kann das lüftungssystem für 
bis zu 4 stunden über Backup-Batterien 
versorgt werden, was die sicherheit deut-
lich erhöht.

EcoTransport ist kein Ersatz für ein starkes Konzept, es ist eine durchdachte Ergän-
zung zu einem bereits starken system. VEiT Fahrzeuge verfügen über alle stan-
dardkomponenten, die in Fahrzeugen für Eintagsküken verwendet werden, wie 
einen Dieselmotor, einen Generator und ein separates Heizaggregat. aber dank 
der EcoTransport Technologie können diese Geräte die Hälfte der zeit abgeschaltet 
und so 4 bis 5 liter Kraftstoff pro stunde eingespart werden. Da die Heiz- und 
Belüftungssysteme effektiv gedoppelt sind, bietet EcoTransport eine natürliche 
absicherungslösung ohne zusätzliches Gewicht und als standardausführung!
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unser Design ermöglicht eine bessere reinigungsqualität, bequeme Handhabung und stark verkürzte reinigungszeiten vergli-
chen mit der Konkurrenz. Ein Fahrer kann den gesamten laderaum in etwa 30 minuten gründlich reinigen – in einer zeit, die 
bei anderen Konzepten nicht im Entferntesten möglich ist. Denken sie darüber nach: in summe sparen sie jeden Monat über 
10 stunden! Und Zeit ist Geld.

 Flacher Boden

Bequeme und schnelle reinigung 
ohne Problemstellen, wo sich Keime 
verstecken können. Es ist nicht not-
wendig, Bodenabdeckungen abzu-
nehmen oder einen Bodenkanal zu 
reinigen, in dem sich alle Exkremente 
sammeln, wie er in anderen systemen 
zu finden ist. Das ganze abwasser 
verlässt rückstandslos den laderaum.

  schnell öffnende Paneele 

alle Paneele können innerhalb von 
sekunden geöffnet werden, ohne 
Werkzeugeinsatz. Flache, unkom-
plizierte oberflächen hinter den 
Paneelen ermöglichen eine schnelle 
und effiziente reinigung.

 Wasserdichte Ventilatoren

Jedes Teil des systems ist leicht 
zugänglich. sogar die Gebläse selbst 
können einfach abgestrahlt und 
desinfiziert werden, für absolute bio-
logische sicherheit. Dasselbe gilt für 
den Heizkörper.

Einfache Reinigung

Garantierte 
Biosicherheit

sobald eine infektion auftritt, ist dies eine echte Ka-
tastrophe. Die verbundenen Kosten sind enorm, die 
aufmerksamkeit der Behörden entnervend. Gründ-
liche reinigung des laderaums der Fahrzeuge nach 
jeder reise ist die wichtigste aufgabe, die einen 
infektionsausbruch verhindern kann. Das Problem 
ist, dass nicht allen Fahrern das reinigen gefällt, da 
es eine lange und langweilige arbeit sein kann. 

Die VEiT Fahrzeuge haben dies gelöst. Kein Platz für 
eine infektion, um sich zu verstecken, und halbierte 
reinigungszeiten, nie wieder schlampige reini-
gungsarbeit – das alles rettet sie vor sorgen und 
großen aufgaben.

lesen sie mehr über VEiTs Biosicherheit system >

reinigung ist ähnlich wie Versicherung. Kleine ausgaben können großen 
Verlusten vorbeugen und bringen ihnen seelenfrieden. Die VEiT “Versicherung” 
deckt mehr bei niedrigeren “Preisen”. Ein echtes schnäppchen.

testen sie die einzigartige Einfach-
heit der reinigung – leihen sie sich 
unser Demo-Fahrzeug aus.



VEit 3.5 VEit 5 VEit 12 VEit 18/26 VEit 40

Chassis Truck 3,5 t ultralight 3,5 t Truck 5 t Truck 12 t Truck 18/26 t semi-Trailer 40 t

Maximale Kapazität (Küken) 14 400 17 800 23 000 50 000 88 000/115 600 153 600

Temperaturbereich -35 bis +44 ° c -35 bis +44 ° c -35 bis +35 ° c -35 bis +44 ° c -35 bis +44 ° c -35 bis +44 ° c

laderaumabmessungen*

Außenlänge (mm) 2 760 3 720 4 350 6 400 9 500/9 970 13 620

Innenlänge (mm) 2 280 3 220 3 830 5 100 8 200/8 670 12 220

Außenhöhe (mm) 2 060 2 540 2 110 2 650 2 830 2 830

Innenhöhe (mm) 1 920 2 120 1 920 2 140 2 295 2 295

Außenbreite (mm) 2 160 2 100 2 160 2 590 2 590 2 590

Innenbreite (mm) 2 110 2 020 2 110 2 500 2 500 2 500

technische spezifikationen

Zuladung (kg)** 840 1 000 1 800 4 500 6 200/11 500 18.5 t / 23 t

Gewicht des Gehäuses und der Technik (kg) 910 880 1 200 3 200 4 300 9 500

Lüftungskapazität (m3/h) 4 800 4 800 4 800 7 700 15 400 22 600

Zu den Küken geförderter Luftstrom  (m3 / h)         2 500 2 500 3 000 6 000 12 000 18 000

Kühlleistung (kW) 9 9 9 30 50 70 

Heizleistung (kW) 9 9 9 35 35 35 

Temperatursensoren 2 2 2 3 3 3

Filter   Einfach zu reinigen, von außen entfernbar (während des Transports). Keine Begrenzungen der streckenlänge.

*   die abmessungen des laderaums können nach den Bedürfnissen und anforderungen des Kunden angepasst werden, die angegebenen abmessungen sind die gebräuchlichsten Beispiele
** ohne Fahrer und Kraftstoff, mit standardkarosserie

Optionen – rufen sie uns an unter +420 545 235 252 für eine vollständige liste von Extras

Volle absicherung der Kühlung, kabelloser alarm, GPs online-Tracking und Telemetrie, 400 V Versorgung, Desinfektionssystem und Vieles mehr
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Echte Vielseitigkeit 
für echtes Business
Grundlegende Terminologie

1. chassis

2. laderaum

3. Frontachse

4. Hinterachse

5. ladebordwand

6. schlafkabine

Wenn sie sich nicht sicher sind, welcher Typ der beste für sie wäre, 
konsultieren sie uns: Wir werden den richtigen für sie finden 
können oder ein individuelles Konzept genau für sie schaffen.

VEIT Fahrzeuge

Wir sind uns recht sicher, dass wir ihnen 
die richtige lösung für ihre aktuellen 
Bedürfnisse bieten können. Es spielt 
keine rolle, ob sie ein multinationales 
Küken-Transportunternehmen oder 
eine kleine Brutanstalt sind, ob sie ihre 

eigene Flotte aufbauen möchten oder 
nur eine kleine unterstützung für ihren 
Betrieb wollen. Basierend auf unserer 
detaillierten Kenntnis der Kundenbe-
dürfnisse besteht unser Programm aus 
6 unterschiedlichen Größen.

 VEit 3.5
schnell und wirkungsvoll. Keine Geschwindigkeitsbegrenzungen, keine zwangspau-
sen. Einfacher Führerschein ausreichend.

 VEit 5
mehr als doppelte Kapazität eines VEiT3.5 aber immer noch schnell und handlich.

 VEit 12
Gutes Fassungsvermögen und Gewicht unterhalb der Grenze für autobahnmaut in manchen ländern.

 VEit 18
Ein wirtschaftliches und dennoch leistungsstarkes Konzept mit hoher Kapazität.

 VEit 26
Erhebliche leistung, ein robustes system selbst für den Transport von schlüpfenden Eiern.

 VEit 40
Extreme Kapazität für langstreckentransporte.

3 4
5

1

6 2
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Wie wir bereits sagten: jeder Transporter der führenden Hersteller 

kann die Küken sicher abliefern. Was die VEiT Fahrzeuge auszeich-

net ist die einfache Handhabung und niedrigere Kosten. unsere 

Kunden wissen bereits, dass diese Kostenreduzierung echt ist.

Was uns am meisten freut und unsere arbeit befriedigend macht, ist 
ein glücklicher Kunde, der zurückkommt. zum Glück haben wir recht 
viele von ihnen. und dies ist die richtige zeit, um ihnen zu danken.

Referenzen

Bewährt, wertge-
schätzt und zuverlässig

Für eine große anzahl von Firmen 
weltweit ist VEiT die marke ihrer Wahl. 
VEiT Produkte werden in über 70 länder 
exportiert, dadurch wurden wir mit 
den anforderungen von verschiedenen 
ländern und Kontinenten vertraut.

Von den härtesten Bedingungen 
sibiriens bis zum heißen Thailand haben 
sich unsere Fahrzeuge als zuverlässig 
und ökonomisch erwiesen. selbst jetzt 
in diesem moment genießen millionen 
von Küken ihre erste Klasse reise zu 
Economy class Preisen.



Wir haben ihnen noch viel mehr zu sagen und 
zu zeigen. Es ist nicht einfach, alle Vorteile, alles 
Wissen und jahrzehntelange Erfahrung in einer 
kleinen Broschüre zusammenzufassen. Es gibt 
Dinge, die man nur im echten leben schätzen 
kann – überlegene Fertigungsqualität, großarti-

ges Design vom Grundkonzept bis zu den kleins-
ten Details und zu guter letzt kundenorientiertes, 
freundliches, hilfsbereites und sachkundiges Per-
sonal. Kommen sie und sehen sie selbst. letzten 
Endes ist sehen Glauben.

Wir freuen uns immer, sie zu treffen. Gerne können sie einen 
Termin in unserer Hauptgeschäftsstelle vereinbaren oder uns auf 
jeder führenden Handelsmesse besuchen.

 VEit Vorführfahrzeug

Der ultimative Beweis, dass das, was wir 
behaupten, wahr ist.

Taten sprechen lauter als Worte. VEiT 
bietet ihnen stolz und gerne die Gele-
genheit, unser Vorführfahrzeug, den 
VEiT 26 Truck, auszuleihen. Testen sie 
es gebührenfrei eine ganze Woche und 
lassen sie sich beeindrucken. Wir freuen 
uns darauf, ihre reaktion zu hören.

Bitte rufen sie uns für weitere Details an.

Kontaktinfo

nehmen sie 
Kontakt auf

Büro

VEiT Electronics
modricka 52
664 48  moravany
Tschechische republik

GPs: 49°8’43.2”n, 16°35’11.8”E

Tel.: +420 545 235 252
E-mail: info@veit.cz
internet: www.veit.cz



 Einfach zugängliche luftfilter erlauben längere Transporte.

 leistungsstarke, intelligente und effiziente lüfter.

 noch einmal: einfacher zugang und ordentliche räume.

 stark reduzierte reinigungszeiten, die ihre Fahrer schätzen werden.

 Überlegene Fertigungsqualität.

 Drei Ebenen schutz: EcoTransport, motor und Backup-Batterien.

 Hochwertige markenkomponenten für die längsmögliche lebensdauer.

 Verbesserte Biosicherheit: strahlen sie sogar die lüfter ab.

 Biosicherheitsstandards einfach erreicht.

 aktuelle Übersicht mit online-Tracking.

 online-Tracking aller Parameter.

 Das Herz des EcoTransport systems. leistung, mit der kein Generator mitkommt.

 Korrosionsfeste, langlebige materialien.

 Öffnen sie alle Paneele innerhalb von sekunden von Hand.

  Erstklassige Kundenbetreuung: weltweit 24/7 service, Training, Helpline.

 so einfach wie möglich. Gut eingerichtet, zuverlässig, leicht.



www.veit.cz


