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Die BROCK Kehrtechnik GmbH aus Bochum wurde 1993 gegründet. Seit-

dem werden hier sowohl Kompakt- als auch Großkehrmaschinen und Flug-

hafenequipment für sämtliche bekannte Reinigungsarbeiten entwickelt und 

hergestellt. 

Mit jährlich mehr als 150 weltweit verkauften Fahrzeugen ist unsere Er-

fahrung dabei stetig gewachsen. Ein weiteres Werk wurde im Januar 2010 in 

Betrieb genommen, hier wird ausschließlich die VS4 produziert. Außerdem 

erreichen Sie hier unseren Kundendienst und unsere Reparaturwerkstatt. 

Auch Teilbereiche des Stahlbaus sowie die Konfektion der Aufbaumotoren 

haben hier ein neues Zuhause gefunden. Zusätzlich verfügen wir durch unse-

re engagierten Mitarbeiter über spezielles Know-how, das uns immer wieder 

die optimale Lösung für unsere Kunden finden lässt. Egal für welche Anforde-

rungen, wir haben das passende Gerät für Sie. Sonderwünsche setzen wir in 

enger Zusammenarbeit mit Ihnen schnellstens um.

Kompetente Beratung ist dabei genauso selbstverständlich wie zuverläs-

siger Kundenservice. Dazu gehört auch, dass Wartungen und Reparaturen 

von unserem mobilen Kundenservice, einem Service Partner oder bei uns vor 

Ort in Witten durchgeführt werden können.

BROCK Kehrtechnik – das heißt saubere Straßen weltweit!

The Brock Sweeping Technology Co., Ltd. was founded in Bochum in Ger-

many in 1993. Since then we have developed and manufactured both compact 

and large sweeping machines and airport equipment.

We are continuing developing the expertise we gain from selling over 150 

vehicles world-wide each year. In addition we continually draw upon the spe-

cialist know-how of our highly motivated staff to ensure that we are always 

able to find the optimum solutions for our customers. No matter what are 

your requirements, we have the machine for you. In addition, we will work 

closely with you to rapidly implement special solutions suiting your indivi-

dual requirements.

In doing so, we place just as much importance on competent advice as 

on providing reliable customer service. It also goes without saying that your 

maintenance and repairs can be carried out by our mobile customer service, 

an authorised partner or at our factory here in Witten.

BROCK sweeping technology – for clean streets world-wide!
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