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Das Unternehmen
Lochmann Kabinen Gmbh Die Firma Lochmann Kabinen Gmbh stellt seit 1983 Kabi-

nen her. Qualität und Innovation der Kabine standen bei 
uns schon immer im Vordergrund. Unsere erfahrung wird 
bei unseren Kunden sehr geschätzt, denn wir wissen, was 
der markt benötigt.

Langjähriges Know-how ermöglicht uns, auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden nicht nur einzugehen, sondern diese in den Kabinen umzusetzen 
– zur Zufriedenheit unserer Kunden. Unsere kompetenten und geschulten 
Projektmanager und Designer stehen immer im Dienste unserer Kunden 
und legen das augenmerk auf detailgerechte Umsetzung in unseren 
zuverlässigen und professionellen strukturen, so dass unsere Kunden 
hochwertige Kabinen nach ihren anforderungen erhalten.

60 Jahre erFahrUnG 
UnD InnOVatIOn Im 
BereICh KaBInenBaU

Unsere stärke liegt in der entwicklung und Produktion von Kabinen für arbeitsma-
schinen verschiedenster sektoren. Kabinen für landwirtschaftliche Fahrzeuge, erd-
bewegungs- und Kommunalmaschinen, aber auch Kabinen für Industriefahrzeuge 
und spezialfahrzeuge finden sich in unserem breiten sortiment.



erFahrUnG
InnOVatIOn

KOntInUItÄt

Unsere langjährige erfahrung, vereint mit dem stetigen 
Drang nach Innovation im Kabinenbau, wird von 
unseren Kunden sehr geschätzt. Unter dem motto 
„stetig ist nur der Wandel“, betrachten wir unsere 
tägliche arbeit und setzen neue Ideen um, immer 
unter dem mantel unserer jahrelangen erfahrung im 
Kabinenbau. Lochmanns Kontinuität in der Umsetzung 
dieser Konstellation zahlt sich aus und macht uns zu 
dem, was wir heute sind: marktführer im Kabinenbau.

Für jeDes BeDürFnIs
DIe PassenDe Kabine.

Kabinen von Lochmann befinden sich in den verschiedensten sektoren weltweit im einsatz, 
wenn höchste ansprüche an material und technik erfüllt werden müssen.

seKtOren

StraSSenbau aLuminiumKabine bahn erdbeweGunG

LandwirtSchaft traKtoren forStwirtSchaft KommunaL

PerSonen-
beförderunG fLuGhafen LoGiStiK
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hiStorie

1949
ernst Lochmann begann in 
seiner schmiede in tisens mit der 
handwerklichen herstellung von 
anhängern, seilwinden, schutz-
dächern und spritzgeräten.

1960
Verlegung der Produktion in das 
neue Werk in Vilpian, mit Beginn 
der industriellen Fertigung von 
landwirtschaftlichen maschinen.

1983
Gründung des Unternehmens 
LOChmann KaBInen Gmbh 
und abtrennung des Geschäfts-
bereichs traktorkabinen an den 
ältesten sohn Gerhard Lochmann.

2013
Gerhard Lochmann übergibt die 
LOChmann KaBInen Gmbh an 
seinen sohn stefan.

die Lochmann
GruPPe

anhÄnGer 

sPrühGerÄte

UmsatZ Im
jahr 2019

KaBInen



PrÄZIsIOn & 
KommuniKation
sorgfältig werden hier gemeinsam mit dem 
Kunden die anforderungen definiert. Unsere 
stärken sind dabei eine offene Kommunikation 
mit den Kunden, das Verstehen was benötigt 
wird und das Wissen wie dies in unseren strukturen 
umgesetzt werden kann. Weiters stehen wir immer 
beratend zur seite, um das bestmögliche ergebnis 
für jeden Kunden zu erzielen.

entWICKLUnGsPrOZess
ein Projektplan mit klaren Vorgaben und Zeiteinheiten wird geschaffen 
und dient zur weiteren Kommunikation und als Gerüst für den Kunden, 
damit er immer auf dem Laufenden ist, in welchen entwicklungsstand 
sich sein Projekt gerade befindet. Bei uns ist der Kunde mittendrin, 
statt nur dabei!

• ProJeKtdefinition
• deSiGn
• 3d-KonStruKtion
• berechnunGen 
 CFD-anaLysen
 Fem-BereChnUnG
• teStS und ZertifiZierunG
 rOPs- UnD FOPs-tests
 KLImatests
• PrototyPinG
• werKZeuGherSteLLunG für 
   die SerienProduKtion
• SerienProduKtion



Gemeinsam mit dem Kunden bestimmen wir den genauen Liefe-
rumfang unserer Produkte. Die Varianten reichen von industriell 
gefertigten Kabinenrahmen samt zertifizierter Verglasung bis hin 
zu komplett ausgestatteten „Plug and Play“-Kabinen. es steht eine 
Vielzahl von komfortablen sitzen, Lenkeinheiten, armlehnen, joy-
sticks und Bedienelementen von verschiedenen namhaften her-
stellern zur auswahl. Wir betreuen unsere Kunden in der auswahl 
dieser Komponenten und verbauen diese zusätzlich zur gesamten 
Kabinenelektronik und steuerung in serie und in höchster Qualität.

Für jeDen 
ansPrUCh Das 

ideaLe 
KabinenSyStem 

unSere Standorte

KmL ZÄhLt ZU Den teChnOLOGIeFührern Für DIe entWICKLUnG UnD 
FertIGUnG VOn sPeZIaLKaBInen. 

Im jahr 2017 haben wir gemeinsam mit Dr. martin herrenknecht, Gründer 
und CeO der herrenknecht aG, den spezialkabinenhersteller aus Lahr im 
schwarzwald übernommen. mit rund 90 mitarbeitern fertigt KmL in einem voll 
integrierten Produktionswerk sonderlösungen im Kabinenbau für namhafte 
hersteller in europa und der Welt.

KmL-Kabinen „made in Germany“

GrundKabine

PLuG and PLay



L o c H m a n n  K a b i n e n  g m b H

D o l o m i t e n s t r a ß e  4 8  |  3 9 0 4 0  T r u d e n  ( b Z )
T e l .  + 3 9  0 4 7 1  8 8 7  0 0 0  |  i n f o @ l o c h m a n n . e u

w w w . l o c h m a n n . e u


