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Willkommen bei ARBOS
Für einen jungen Hersteller war es nicht einfach, sich in kurzer Zeit unter zahlreichen etablierten Marken zu behaupten, die im Bereich Landwirtschafstechnik um die
Führungsspitze ringen. Uns ist es jedoch gelungen, und dabei haben wir Zwischenschritte ausgelassen.
Bei ARBOS finden Sie Energie, Aufmerksamkeit, Innovation, Unternehmungsgeist, neue Ideen und altes Wissen im Überfluss.
Denn wir sind zwar jung, haben aber bereits einen langen Weg in der Forschung und bedeutende Industrieunternehmen hinter uns und einen unbändigen Wunsch zu
wachsen. Unsere Türen sind stets offen, und Sie sind uns willkommen.

Streben nach Schönheit
Alle von Menschenhand erschaffenen Produkte geben dessen Bestrebungen, Ziele, Geschmack, Träume wieder.
Schönheit ist ein außergewöhnlicher Magnet, eine unwiderstehliche Stimme, die unser Innerstes berührt: Wer nach ihr verlangt, möchte er selbst sein, gibt sich nicht
zufrieden, strebt nach dem Besten. Bei ARBOS sind wir auch bestrebt, technisch einwandfreie Maschinen schön zu machen*.
Ob es nun darum geht, einen Scheinwerfer, eine Motorhaube oder den Innenraum einer Kabine zu gestalten – die stylischste Lösung hält stets mit der funktionellsten
Lösung Schritt, Design geht Hand in Hand mit Technik. Schönheit und Funktionalität: Von der Natur lernen wir, bei ARBOS setzen wir um.

* 2017 gewann ARBOS den namhaften RED DOT AWARD für Design.

Agrarökonomischer Kreislauf
Wetter, Jahreszeiten, Kulturen, der natürliche, sich wiederholende, seit jeher bestehende und unveränderliche Zyklus, der uns Menschen die Früchte der Erde schenkt.
Die grüne ARBOS-Welt. Für die landwirtschaftlichen Akteure wurde ein komplettes, strukturiertes, stets aufeinander abgestimmtes Produktangebot zusammengestellt,
das kontinuierlich erweitert wird, um Landwirte vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang, von der Saat bis zur Ernte zu unterstützen.
Vielseitige Multifunktionsmaschinen für den Ackerbau, Schmalspurtraktoren für den Obst- und Weinbau, Traktoren mit gleich großen Rädern für die Ebene und
Hügelregionen, Arbeitsgeräte für die Bodenbearbeitung und die Aussaat: Endlich wurde der Kreislauf geschlossen. Und es ist ein vollkommener Kreis.

Produktionsstätten
In Italien besitzen wir zwei Produktionsanlagen: In San Vito in Tagliamento bauen wir unsere bekannten Arbeitsgeräte, in Carpi die Traktoren für den Ackerbau und
die Schmalspurmodelle für den Obst- und Weinbau. Dauerhaft, zuverlässig, mit unserer „Signatur“: technische Innovation + Zuverlässigkeit + nur das, was wirklich
notwendig ist. Wir halten uns gern stets auf dem neuesten Stand, planen langfristig und haben bei der Konstruktion die Bedürfnisse von morgen vor Augen: Bald
werden Sie die Ergebnisse (Maschinen natürlich) zu sehen bekommen. Das Schwungrad ist bereits in Bewegung, der Abschluss zahlreicher Projekte steht vor der Tür.
Innovation ist bei uns zu Hause: Die Zukunft ist hier und jetzt.

Forschung und Entwicklung
Unser Aushängeschild ist die Abteilung, die nur für einige wenige Befugte zugänglich ist und in der bis spätabends Licht brennt.
Forschung und Entwicklung: Dort entstehen neue Produkte, neue Ideen, neue Patente. Dort werden sie ausgeklügelt, dort werden sie weiterentwickelt.
Und dort werden sie ununterbrochen auf Prüfständen geprüft, bevor sie für die abschließenden Tests auf die Felder geschickt werden, so lange, bis sie vollkommen
ausgereift sind. Einsatzbereit für Sie. Forschung und Entwicklung: Dort wird zu jeder Jahreszeit ausgesät.

Unsere Ziele
Unser Ziel ist die Kundenzufriedenheit, denn wir sind von unseren Kunden abhängig: Aus diesem Grund denken wir stets an sie. Aber im Grunde genommen bildet
noch viel mehr die Basis unseres Engagements:
- Wir möchten Innovationen schaffen - Wir möchten ein Zeichen setzen - Wir möchten ein Unternehmen schaffen, das sich von allen anderen unterscheidet
- Wir möchten, dass unsere Partner – Lieferanten, Händler, Endkunden – wissen, dass sie die richtige Wahl getroffen haben.
Denn was wirklich zählt, ist nicht, WAS wir machen, sondern WIE wir es machen. Alle bauen Maschinen und Geräte, wir jedoch möchten Ihr Arbeitserlebnis gestalten:
erfüllt, zufrieden, positiv. Und wir sind hier, um Ihnen das zu beweisen. Unsere wahren Ziele sind tief in unserem Unternehmen verankert.

DIE BEDÜRFNISSE DER GLOBALEN LANDWIRTSCHAFT ERFÜLLEN
DIE NAHRUNGSMITTELPRODUKTION MITHILFE DER TECHNOLOGIE STEIGERN
DIE BIODIVERSITÄT BEI NAHRUNGSMITTELN ERHALTEN UND FÖRDERN
DIE UMWELT VOR ÜBERMÄSSIGER AUSBEUTUNG SCHÜTZEN
DEN VERBRAUCH MIT EINEM INDUSTRY-4.0-ANSATZ REDUZIEREN

Kundenservice/Ersatzteile
/Finanzierungen
3 Schlüsselbereiche, 3 Gesichter unserer Gruppe, 3 Stärken. Hier – in der Vertriebsabteilung – lässt sich die ARBOS-Philosophie greifen.
- KUNDENSERVICE: Die Zufriedenheit, derer, die sich für uns entscheiden – Ihre Zufriedenheit, egal, ob Sie Händler oder Endkunde sind – hängt nicht nur
vom technischen Service ab. Den Anfragen (und zwar ALLEN Anfragen) muss Wert beigemessen werden, die Erwartungen sind zu berücksichtigen, und die
unterschiedlichen Standpunkte sind zu respektieren. Unser Kundenservice ist da, um sich Ihrer anzunehmen: Wenn Sie ihn brauchen, ist er da.
- ERSATZTEILE: Ohne ein gut bestücktes und effizientes Lager-/Ersatzteilesystem darf sich ein Unternehmen nicht zurücklehnen, und das gilt auch für seine Kunden.
Seien Sie völlig beruhigt, ALLE Ersatzteile für Ihr ARBOS-Gerät stehen zur Verfügung, schön geordnet in den Regalen und bereit, dorthin versandt zu werden, wo sie
benötigt werden. In Echtzeit.
- FINANZIERUNGEN: Damit Sie von allen Vorteilen unserer Produkte profitieren und Nachfrage und Angebot aufeinander abstimmen können, bringen wir unseren
Finanzierungsservice ins Spiel.
Wir machen Unmögliches möglich, um Ihnen vorteilhafte Bedingungen und situationsgerechte Finanzierungsdienstleistungen zu bieten.
Für Sie ist das wichtig, für uns ist es grundlegend.
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