- der sichere Weg
durch Betriebssicherheit, Innovation, Funktionalität und Service

Epoke A/S - your global partner in spraying technology

Wir stehen nicht still
Epoke ist ein Unternehmen, das nicht stillsteht. Genau wie die Natur, die Dreh- und
Angelpunkt unserer Existenz ist.
Die Philosophie, niemals stillzustehen, ist
in Epoke tief verwurzelt, und wir sind stolz
darauf, dass unser Unternehmen heute zu
den führenden Herstellern von Maschinen
für die Glatteisbekämpfung zählt.
Trotz unseres globalen Erfolgs ruhen wir
uns nicht auf unseren Lorbeeren aus.
Denn die Leidenschaft für Entwicklung und
Optimierung zieht sich wie ein roter Faden
durch das Unternehmen. Unsere engagierten Mitarbeiter tragen täglich dazu bei,
noch intelligentere Lösungen und noch
bessere Produkte zu entwickeln, die unsere
Kunden auf der ganzen Welt zu schätzen
wissen.
Fundament des Unternehmens
Betriebssicherheit, Innovation, Funktionalität und Service sind seit jeher die
Grundpfeiler von Epoke.
Mit Innovation verkaufen wir seit den
50er Jahren funktionale Lösungen für die
Bekämpfung von Glatteis auf den Straßen.
Mit einer optimalen Kombination von
Erfahrung und Innovation sind wir heute
gut gerüstet, um einer spannenden Zukunft
mit neuen Anforderungen und Herausforderungen zu begegnen.
Epokes Entwicklungsabteilung arbeitet eng
mit dänischen Kunden zusammen, um neue

Produkte zu entwickeln und zu testen. Diese
Abteilung ist unser Ausgangspunkt für eine
starke Position im dänischen Markt, die
wiederum den Hintergrund für eine
umfassende globale Exportaktivität bildet.
Auch im Servicebereich überzeugt Epoke.
Mit Tochtergesellschaften in Deutschland
und Polen sowie einem engmaschigen Netz
lokaler Händler und Servicecenter leisten
wir in allen Märkten kompetente Beratung
und Service von außergewöhnlichem
Standard. Diese Tatsache ist eine der
wesentlichsten Ursachen dafür, dass wir
heute eine so starke Position haben.
Wir sind der führende Hersteller von Flüssigkeitsstreuern, und in unserer Abteilung in
Randers haben wir das Know-how für Tests,
Entwicklung und Produktion von Flüssigkeitsstreuern unter einem Dach vereint. Das
Flüssigkeitsprogramm von Epoke ist breit
gefächert und besteht aus Streuern mit
einer Kapazität von 100 Litern
(Gehwegstreuer) bis zu 17.500 Litern (Autobahnstreuer).
Wie ein Fels in der Brandung
In einer unbeständigen Zeit steht Epoke wie
ein Fels in der Brandung. Das Unternehmen
ist gesund und hat einen guten Ruf. Wir
beschäftigen ca. 250 Mitarbeiter, von denen
der größte Teil am Hauptsitz im dänischen
Vejen arbeitet und sich mit Entwicklung,
Produktion, Service und Verkauf beschäftigt.

„Mit gleichen Teilen Erfahrung und Leidenschaft – so betreiben wir unser Unternehmen“

„Die Entwicklung von Epokes Produkten ist wie eine ungebrochene Linie, und jedes Produkt basiert auf früheren Erfahrungen.“

80 Jahre Entwicklung
Seit jeher ist es unser Anliegen, intelligente und funktionale Lösungen zu
entwickeln.
So fing alles an
Alfred Thomsen, der Gründer von
Epoke, hatte seine erfinderische Ader
nicht von Fremden. Schon zu Beginn
der 1930er Jahre erfand Alfreds Vater
Ole Christian Thomsen den Kanalisationsreiniger „Grab“, der auf den Markt
kam, weil Alfred es verstand, Ideen in
marktgerechte Produkte umzusetzen.
Der Streuteller wird erfunden
Es war ebenfalls Ole Christian Thomsen, der Mitte der 1930er Jahre den
Streuteller entwarf: Er fertigte ihn
aus Holz und brachte ihn unter einem
Trichter an – so war ein einfacher
Streuer geboren. Der Streuer wurde
hinten an einem Lkw befestigt, und das
Streugut wurde von Hand vom Lkw in
den Trichter geschaufelt.
Der Streuteller wurde von einem geschwindigkeitsabhängigen Friktionsrad
angetrieben, das Druck auf die Hinterräder des Lkw ausübte; heute eine
einfache und völlig selbstverständliche
Konstruktion, damals jedoch eine revolutionierende Erfindung.
Der Streuteller wurde seitdem weit
und breit kopiert, und vergleicht man
einen heutigen Streuteller mit dem Teller, den Ole Christian Thomsen in den
30er Jahren anfertigte, erkennt man
immer noch die gemeinsamen grundlegenden Prinzipien.
In vielerlei Hinsicht wurde diese Erfindung entscheidend für die Zukunft
von Epoke, denn sie führte dazu, dass
das Unternehmen seinen Blick auf Produkte für den Winterdienst richtete.
Dank dieser Entscheidung ist Epoke zu
einer Größe angewachsen, die weder
Vater noch Sohn vorhersehen konnten.

Das Epoke-Prinzip
In den 1950er Jahren erfand Alfred
Thomsen das Epoke-Prinzip: ein unbelastetes Transportband und eine Auslegewalze stellen den problemlosen
Start des Steuers sicher. Das Prinzip
wurde zum Patent angemeldet und
wird heute als das präziseste System
zum Streuen von Gut anerkannt. Nach
dieser Erfindung wuchs die Firma in
schnellen Schritten. Man begann, sich
nach Möglichkeiten auf dem Exportmarkt umzusehen und entschied sich
zunächst für Norwegen. 1955 änderte
Alfred Thomsen als natürliche Fortsetzung in der Entwicklung den Namen
des Unternehmens in den jetzigen
Namen Epoke.
Die Entwicklung nimmt ihren Lauf
Epoke entwickelt ständig sein Produktsortiment und legt seit den Anfängen
großes Gewicht auf Entwicklung. Die
ersten Pritschenstreuer für Lkw kamen
in den 60er Jahren auf den Markt
und ihre Ausstattung wurde laufend
ergänzt und verbessert: Nach und nach
kamen Antriebsrad, Solestreuung,
Hochgeschwindigkeitsstreuung und
ausgereifte Möglichkeiten für optimales Streuen hinzu. 1981 gehörte Epoke
weltweit zu den führenden Unternehmen, das Maschinen für das Streuen
von Sole vermarktete. Die Sole wird
vor allem in Südeuropa eingesetzt. Mit
Epokes neuer Generation von Kombistreuern entdeckten Ende des vorigen
Jahrtausends auch andere Länder, hierunter Dänemark, die Möglichkeiten
des Solestreuers für sich.
Das neue Jahrtausend
Bei Epoke wurde das neue Jahrtausend
mit der Einführung der SIRIUS-Serie
eingeleitet, die heute die winterlichen
Straßen auf den traditionellen

Märkten wie Europa, Kanada und die
USA befahrbar hält, sich aber auch auf
exotischeren Märkten wie China und
nicht zuletzt Russland Geltung verschafft hat.
Mit EpoSat hielt 2005 die moderne
Informationstechnologie Einzug in Epokes Produkte. Das satellitengesteuerte
Streuen hat die Arbeitsbedingungen
des Fahrers verbessert und die Verkehrssicherheit erhöht, und das System
stellt sicher, dass das Salz präzis und
nur dort gestreut wird, wo es benötigt
wird. Ein wichtiger Nebeneffekt ist eine
reduzierte Umweltbeeinflussung durch
reduzierten Salzverbrauch.
2010 wurde mit Maschinen wie
CERTUS AST, SIRIUS AST, SIRIUS COMBI
AST und VIRTUS AST eine neue Produktgeneration auf den Markt gebracht. Die Maschinen gehören zur
gleichen Produktfamilie mit gleichen
Design- und Standardkomponenten.
Sie sind äußerst präzise in ihrer
Streuung und die Wartungskosten sind
niedrig.
Epoke heute
Epoke bietet heute ein Produktprogram an, das den meisten Anforderungen gerecht wird, und das Unternehmen hat intelligente Lösungen,
die an die unterschiedlichen Märkte
weltweit angepasst sind. Die wichtigsten Fokusbereiche in der Produktentwicklung von Epoke sind heute
Umweltfreundlichkeit, Betriebssicherheit, Benutzerfreundlichkeit und die
Möglichkeit der individuellen
Anpassung.

Umweltverpflichtung und
soziale Verantwortung
Epoke ist ein modernes Unternehmen, das
sich seiner Umweltverpflichtung und sozialen Verantwortung bewusst ist.
Umwelt schonen durch Produktentwicklung
Bei der Entwicklung neuer Produkte ist es
uns wichtig, dass die Lösungen immer
effizienter und umweltschonender werden.
Das sichern wir unter anderen, indem wir
unsere Technik konstant verbessern und
intelligente und innovative Lösungen
entwickeln, die den Streueinsatz optimal
steuern. So können wir den Salzverbrauch
auf ein Minimum reduzieren.
Darüber hinaus haben wir in den vergangenen Jahren intern in grüne Lösungen
investiert und eine Reihe umweltschonender und energieeinsparender Änderungen
eingeführt, unter anderem energieeffiziente
Kompressoren, Wiederverwertung des
Wassers und Wärmerückgewinnung in
unserer Testhalle.
Gesetzes- und Umweltanforderungen
Für uns ist es selbstverständlich, dass wir in

Bezug auf neue Gesetzes- und Umweltforderungen immer ganz vorne stehen. Das gilt
international und regional in den Ländern,
in denen wir vertreten sind. So war Epoke
beispielsweise eines der ersten Unternehmen in Dänemark, das auf bleifreies Löten
überging, wasserlösliche Farbe verwendete
und den Kunden die Möglichkeit gab,
ausgediente elektrische Komponenten
zwecks Entsorgung an uns zurückzugeben.
Unsere soziale Verantwortung
Wir wissen, dass unser Erfolg ohne unsere
kompetenten und engagierten Mitarbeiter
nicht möglich wäre, und das Wohlergehen
unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Wir
stehen zu unserer Verantwortung als Arbeitgeber und haben eine aktive und positive
Senioren- und Azubi-Politik.
Bei Epoke sind wir offen für die Verschiedenheit unserer Mitarbeiter, und Selbstführung
ist für jeden Mitarbeiter ein wichtiger Teil
des Alltags. Wir nennen dieses Prinzip
Freiheit unter Verantwortung.

„Jedes neue Produkt, das wir vorstellen, soll effizienter und umweltfreundlicher sein als das vorige.“

Breites Sortiment innovativer Produkte
Epoke entwickelt ein breites Sortiment
an Maschinen für die effektive Glatteisbekämpfung.
Jedes Jahr verlassen mehr als 2.000 neue
Maschinen die Fabrik von Epoke. Das
Produktprogramm umfasst Salz-, Sand-,
Sole- und Kombistreuer, Streuer für Flughäfen sowie Mischanlagen und Schneepflüge.
Darüber hinaus verkaufen wir Grasmähmaschinen für die Traktormontage.
In unserem Sortiment sind Produkte für die
Glatteisbekämpfung jeder Größenordnung
zu finden: für Rad- und Gehwege, Parkplätze, Flughäfen, Landstraßen, Schnellstraßen und Autobahnen. Auf unserer
langen Kundenliste stehen sowohl Privatunternehmer und Spediteure als auch
Gemeinden, Kreise, Straßenbaubehörden
und Konzessionsinhaber von Autobahnen.
Betriebssicherheit und lange Lebensdauer
Alle Produkte, die Epokes Fabrik verlassen, sind Profiprodukte, die für jahrelange
höchste Beanspruchung ausgelegt sind.
Durch konstante Entwicklung basierend
auf solider Erfahrung produzieren wir für
unsere Kunden Maschinen mit optimaler
Betriebssicherheit.
Innovatives Design
Ansprechendes Design ist integrierter Teil
unserer Geschäftsstrategie. Das Produktdesign hat bei uns einen hohen Stellenwert,

und wir möchten funktionale Maschinen
entwerfen, die ihre Familienzugehörigkeit
nicht verleugnen, und die für Fahrer und
Wartungspersonal ergonomisch durchdacht
sind.
Effektivität – unser Anspruch
Ohne eine gut funktionierende Infrastruktur
ist unsere moderne Gesellschaft undenkbar.
Unternehmen und Bürger akzeptieren
heute einfach nicht, dass Wege und Straßen
im Winter witterungsbedingt unbefahrbar
sind und dass das gesellschaftliche Leben
dadurch zum Erliegen kommt.
Die Straßen müssen befahrbar und die
Verkehrssicherheit muss gewährleistet
sein – das setzt eine moderne und effektive
Glatteisbekämpfung voraus, die zudem so
umweltfreundlich wie möglich sein muss.
Epoke ist einer der weltweit führenden
Hersteller von Ausrüstung für die Glatteisbekämpfung. Unsere betriebssicheren und
präzise streuenden Maschinen arbeiten
zuverlässig. Epokes Hochgeschwindigkeitsstreuer SIRIUS COMBI AST und der Solestreuer VIRTUS AST sind die bevorzugten
Maschinen von unter anderem Straßenbaubehörden, Konzessionsinhabern von
Autobahnen, Stadtverwaltungen und nicht
zuletzt großen privaten Unternehmern,
denn die Glatteisbekämpfung muss in
hohem Tempo und bei minimalem Salzverbrauch erfolgen.

„In unserer modernen Welt akzeptieren wir ganz einfach nicht, dass das
gesellschaftliche Leben zum Erliegen kommt, wenn der Winter einsetzt.“

Steuerungssysteme und Datenerfassung
Intelligenter Einsatz von IT im Winterdienst
Als Ende der 1980er Jahre die Grundlage für
Steuerungssysteme und Datenerfassung im
Winterdienst gelegt wurde, gehörte Epoke
zu den Pionieren. Noch heute, mehr als
20 Jahre später, ist das Unternehmen bei
der Entwicklung innovativer, branchenorientierter IT-Lösungen in der ersten Reihe
mit dabei.
Datenerfassung
Die Datenerfassung hat sich im Laufe der
Jahre als überzeugendes Werkzeug erwiesen. Der Zweck der Datenerfassung ist für
jeden Kunden unterschiedlich, konzentriert
sich aber insbesondere auf das Qualitätsmanagement und die Umweltschonung und
auf die Möglichkeit, wirtschaftliche Daten
zu verarbeiten.
Jeder, der den Materialverbrauch registrieren möchte oder Dokumentation für
ausgeführte Arbeit benötigt, wird sich für
Vinterman Light und Vinterman interessieren. Diese Produkte befinden sich im Besitz
der Straßenbaubehörde Dänemark und der
dänischen Gemeinden.

Flexibilität und Anpassung
Unsere Datenerfassungssysteme sind
flexibel und können an individuelle Kundenbedürfnisse und -wünsche angepasst
werden. Es ist für den Kunden also möglich
genau zu definieren, welche Daten und welcher Datenumfang registriert und analysiert
werden soll.
Satellitengesteuerte Software
GPS-gesteuertes Streuen ist ein ausgezeichnetes Hilfswerkzeug für den Fahrer
und somit ein wichtiger Einsatzbereich von
Epoke.
Mit der patentierten GPS-Lösung EpoSat
wird das Streuen vollautomatisiert.
Die Vorteile liegen auf der Hand, denn der
Einsatz ist im Verhältnis zum herkömmlichen Streuen effektiver, schneller und
umweltfreundlicher. Das Salz wird präzis
und nur dort gestreut, wo es benötigt wird!
Gleichzeitig werden die Arbeitsverhältnisse
für den Fahrer verbessert, denn er kann sich
auf den Verkehr konzentrieren und dadurch
die Verkehrssicherheit erhöhen.

„Unsere Streusoftware und unsere Datenerfassungssysteme sind extrem flexibel
und können an individuelle Kundenbedürfnisse und -wünsche angepasst werden.“
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Netzwerke sind unsere Stärke
Eines der Geheimnisse hinter dem Erfolg von
Epoke ist das starke, globale Händlernetz des
Unternehmens.
Ru

Für Epoke sind unsere Händler weltweit von großer
Bedeutung. Wir arbeiten nur mit ausgewählten, erfahrenen und renommierten Händlern zusammen,
die unsere Produkte professionell verkaufen.

m

ien
än

Ru
d
an
ssl

d ie
e
hw
Sc

Langfristige Kooperationspartner
Wir glauben an langfristige Händlerallianzen, denn
sie sind ein Vorteil für unsere Kunden. Gegenseitiges Vertrauen ist ein Schlüsselbegriff für unsere
Zusammenarbeit, und mit mehreren Händlern
arbeiten wir bereits seit mehr als 50 Jahren zusammen.
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Hohes Wissensniveau und laufendes Sparring
Unsere Händler werden laufend von uns geschult
und in puncto Technologie und neuer Konzepte auf
den neuesten Stand gebracht. Jeder Händler wird
unsere Kunden also jederzeit kompetent beraten
können. Durch unseren Verkaufs- und Exportservice bieten wir unseren ausländischen Verkäufern, Händlern und Endkunden Schulung und
Ausbildung an.

„Mit einem soliden Händlernetz in 27 Ländern ist Epoke
auf dem globalen Markt überzeugend repräsentiert.“

Erstklassiger
Kundenservice

Immer ganz
vorn mit dabei

Unsere Kunden sollen den richtigen Service
bekommen – schnell und effektiv.

In Bezug auf neue Gesetzes- und Umweltanforderungen, internationale Standards und Zertifizierungen steht Epoke immer ganz vorne.

Bei Maschinen für die Glatteisbekämpfung ist
schneller und fachmännischer Service entscheidend. Darum ist Service ein integrierter Einsatzbereich unseres Alltags.
Unsere Händler sind für die Wartung der Maschinen, die sie vertreiben, bestens gerüstet, und in
unserem Heimatmarkt Dänemark verfügen wir
über ein eigenes, rollendes Serviceteam.
Darüber hinaus hat Epoke eine Mindestgarantie
auf Ersatzteile von 15 Jahren. Unsere Händler
haben immer die gängigsten Teile auf Lager – das
bedeutet kürzeste Entfernung zum Endkunden
und somit schnellerer Einsatz.

Spreader
PERFORM ANCE TEST

FOR SAFER ROADS

Nationale und internationale Standards, hierunter nicht zuletzt EN- und DIN-Standards, bilden
immer den Ausgangspunkt bei unserer Entwicklung und Produktion von Streuern.
Wir nehmen an der Entwicklungsarbeit nach CEN,
EUnited und Dänisches Normierungsinstitut teil,
um die Ent-wicklung erstklassiger Maschinen
sicherzustellen.
Unsere Elektrokomponenten entsprechen den
WEEE- und RoHS-Richtlinien.
ISO-Zertifizierung
Seit 1993 ist Epoke ISO-zertifiziert und arbeitet
auf der Grundlage des anerkannten Qualitätsmanagementsystems ISO 9001. Die Arbeit mit
ISO 9001 als Führungswerkzeug bedeutet, dass
wir in allen Teilen unseres Unternehmens eine
hohe und einheitliche Qualität
garantieren können.

CLASS A
CERTIFIED

Seit 2008 ist Epoke Mitglied von EUnited. Die
Plattform soll Inputs für die Standards der
Branche geben und sie in Zusammenarbeit mit
den Produzenten definieren.

„Mehr Information über Epokes Arbeit mit Qualität und unsere
aktuellen Zertifizierungen finden Sie unter www.epoke.dk.“

Epoke® A/S kümmert sich um die
Umwelt und nachhaltige
Forstwirtschaft. Daher ist dieses
Prospekt auf FSC-Papier gedruckt.
041612PLA-v1-DE

Epoke® A/S
Vejenvej 50, Askov
DK-6600 Vejen
Tel. +45 76 96 22 00
Fax +45 75 36 38 67
epoke@epoke.dk
www.epoke.com

