


»Persönlicher Einsatz 

und fachliche Kompetenz – 

Traditionelles Unternehmertum«

Seit unserer Gründung 1971 folgen wir konsequent den Prinzipien 

eines inhabergeführten mittelständischen Unternehmens. DRALLE 

AUFZÜGE steht für qualitativ hochwertige Technik, besonders qualifi-

zierte Mitarbeiter und individuelle Kundenorientierung.

Auf den Erfolg dieses Denkens und Handelns sind wir stolz. Unsere 

Kunden haben uns durch ihr immer wieder gewährtes Vertrauen zu 

dem gemacht, was wir heute sind. Auf über 5.500 m² Produktions-, 

Lager- und Bürofläche können wir am eigenen Standort neben      

Aufzügen aus Serienfertigung nahezu jede individuelle Aufzugslösung 

realisieren, die von unseren Kunden gewünscht wird.

Innovatives Denken lässt uns häufig eine Nasenlänge voraus sein  

– modernste Fertigungstechnik und IT-Lösungen sind im Hause 

DRALLE AUFZÜGE der Schlüssel zu zuverlässigen und komfortablen 

Aufzugsystemen. Energie- und Kosteneffizienz ist uns dabei eine 

selbstverständliche Verpflichtung und wesentlicher Bestandteil aller 

von uns realisierten Aufzüge.

Techniker – Unternehmer – Querdenker

Das Unternehmen
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Durch Engagement zum Erfolg

In den Mitarbeitern steckt ein wesentliches Potential jedes Unterneh-

mens. Ein enger, vertrauensvoller Verbund zwischen Inhabern und 

unseren mittlerweile über 70 Mitarbeitern sorgt für effektives und 

zielgerichtetes Arbeiten. Schnelle Umsetzung auch ungewöhnlicher 

Konzepte, die jederzeit strikte Einhaltung besonders strenger Qualitäts-

normen, die Akzeptanz von Innovationen – all das wird nur durch den 

unbedingten Teamgedanken möglich. 

DRALLE AUFZÜGE verfolgt diese Philosophie jetzt schon in der dritten 

Generation – ein Ansporn, auch zukünftig einem Ziel treu zu bleiben: 

dem gemeinsamen Erfolg.

Teamgeist – Tradition – Innovation
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»Vom Konzept zur Realisierung – 

Partnerschaftliche Kooperation«

Fachwissen – Erfahrung – Leistungsfähigkeit

Beratung, Planung & Projektierung

Aufbauend auf unseren Serienprodukten bieten wir Ihnen gern ein 

breites Spektrum an individuellen Lösungen. 

Die dabei entstehenden Ideen und Wünsche unserer Auftraggeber, 

bauliche Vorgaben, besondere Funktionen, architektonische Akzente, 

Erstellungs- und Betriebskosten werden selbstverständlich berück-

sichtigt. Die intensive Beratung, die wir im Vorfeld mit unseren Kunden 

durchführen, ermöglicht die konstruktive Umsetzung bis ins Detail.

Mit viel Erfahrung stellen wir unsere Planungen rechtzeitig für Neubau 

oder Modernisierungen zur Verfügung, damit für das gesamte Bauwerk 

die bestmögliche Lösung gefunden wird.

Kreativ und manchmal auch unkonventionell, dabei technisch kom-

promisslos zuverlässig und mit optimaler Wirtschaftlichkeit, das sind 

typische Merkmale aller Dralle Aufzüge. Dabei steht eines immer im 

Vordergrund: die Verwirklichung Ihrer Anforderungen und Vorgaben.

Verlassen Sie sich darauf und nehmen Sie uns beim Wort.
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»Dokumentierte Stärke –

Zertifizierung nach 

ISO-Norm 9001«

Anspruch – Norm – Realisierung

Qualitätsmanagement

Hohe Qualitätsansprüche sicher zu erfüllen ist für unser Unter-

nehmen eine Selbstverständlichkeit. Mit der Zertifizierung nach 

ISO-Norm 9001 bot sich die Möglichkeit, dies auf einer weiteren 

Ebene zu dokumentieren. Ein Qualitätssicherungsmanagement 

ist vollständig implementiert; Audits sind fester Bestandteil unserer 

kundenorientierten Denkweise.

6



7



8



9



Präzision & Attraktivität

Sicherheit – Komfort – Vielfalt 

So unterschiedlich die an unsere Aufzugsysteme gestellten Anforde-

rungen sind, so vielfältig sind die von uns entworfenen und umgesetzten 

Konzepte. Ausstattungswünsche haben dabei nahezu keine Grenzen, 

auch bei komplizierten baulichen Gegebenheiten. Modernste Technik 

sorgt für optimale Sicherheit und vollständige Zweckerfüllung. 
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• Panoramaaufzüge

• Personenaufzüge

• Betten- & Versorgungsaufzüge

• Feuerwehraufzüge

• Autoaufzüge

• Lastenaufzüge

• Güteraufzüge
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»Durchdacht bis ins Detail«



»Nicht die Dinge 

sich selbst überlassen, 

sondern etwas unternehmen«

Umbau & Modernisierung

Modernisieren – Ändern – Erweitern

Werterhalt, Nutzungsänderungen, altersbedingter Verschleiß, 

Sicherheitsoptimierung sowie Kompfortverbesserung vorhandener 

Aufzüge erfordern einen sachgerechten Umbau. 

Mit denselben Qualitätsgrundsätzen wie bei der Erstellung neuer 

Anlagen widmen wir uns der Modernisierung vorhandener Systeme. 

Mit über Jahrzehnte gewachsener Erfahrung erstellen wir für solche 

Fälle intelligente Lösungen, die den neuen Anforderungen technisch 

und gestalterisch voll entsprechen und für den Bauherrn die kosten-

optimale Lösung darstellen.

Dabei beschränken wir uns nicht ausschließlich auf unsere eigenen 

Anlagen, sondern sind auch kompetenter Ansprechpartner für alle 

anderen Fabrikate.
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vorher nachher

»Know-how bei 

der Modernisierung«



»Nicht die Dinge 

sich selbst überlassen, 

sondern etwas unternehmen«

Service & Wartung

Betreuung – Wartung – Service

Der reibungslose Betrieb einer Aufzugsanlage soll grundsätzlich 

jederzeit gewährleistet sein.

Wie bei allen technischen Anlagen können auch bei Aufzugsanlagen 

betriebsbedingt Verschleiß und Störungen auftreten. Um Betriebs-

sicherheit und Werterhalt der Aufzugsanlage zu sichern, ist die 

Wartung und Pflege Ihres Aufzugs ein weiteres wichtiges Element.

Das bedeutet für uns – Kundendienst im besten Sinne des Wortes. 

Für Sie heißt das – Erreichbarkeit unseres Service-Teams rund 

um die Uhr und kurzfristiger Einsatz vor Ort.

Dafür halten wir Diagnosegeräte und Servicetools in allen 

umfassend ausgerüsteten Einsatzfahrzeugen bereit.

Unser eigener Leitstand gibt unseren Kunden die Gewissheit, 

dass im Fall der Fälle, rund um die Uhr, eine schnellstmögliche 

Befreiung eingeschlossener Personen gewährleistet ist.

Mit der Annahme eines eingehenden Notrufes werden gleichzeitig 

alle relevanten Daten der Anlage von dem Leitstand zur Verfügung 

gestellt. Der komplette Service, einschließlich einer eventuellen 

Instandsetzung der Anlage, wird von unserem geschulten Personal 

umgehend durchgeführt. 
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»Betreuung nach Fertigstellung«



Dralle Aufzüge GmbH & Co. KG • Heidsieker Heide 55 • 33739 Bielefeld
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