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Man sagt, Ordnung sei das 
halbe Leben. Für uns bei 
KÖGL ist sie das ganze. Denn 
seit 1964 begreifen wir unse-
re Aufgabe darin, die per-
fekte Betriebs-, Lager- und 
Fahrzeugeinrichtung „made 
in Germany“ zu schaff en,
die Menschen hilft, ihre täg-
liche Arbeit effi  zient und 
wirtschaftlich zu gestalten. 
KÖGL ist ein familiengeführ-
tes Unternehmen – daher le-
ben wir täglich unsere Werte 
in einem partnerschaftlichen 
Miteinander, in Off enheit und 
Transparenz. Nach Innen 
und Außen. Wir laden Sie ein, 
uns in dieser Broschüre noch
besser kennenzulernen…

Adolf Kögl,
Geschäftsführung

Manfred Kögl,
Geschäftsführung

Markus Kögl,
Geschäftsführung
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UntER 
Neh 
Men.

Ein inhabergeführtes Unternehmen ist 
etwas Besonderes. Denn wir sind wie 
die Menschen, für die wir arbeiten: Wir 
packen selbst an und machen, anstatt 
zu reden. Wir sind pragmatisch, wir 
sind Macher. Wir legen Wert auf hohe 
Qualität, denn wir wissen, dass die 
Dinge in einer komplexer werdenden 
Welt am meisten Bedeutung gewin-
nen, die Bestand haben. Wir denken 
nachhaltig, kreativ und systematisch. 
Und wir denken, es lohnt sich, noch 
mehr über uns zu erfahren…



Wie kögl
zu kögl
wurde.Die 
geschichte.
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Unternehmen

Die besten Unternehmensstories beginnen immer in irgend-
welchen Garagen. Eine solche Garage befand sich 1964 in 
der Heidenheimer Straße in Günzburg. Dort – zwischen Holz-
tor und Kanonenofen – startete Adolf Kögl sein Kleinunter-
nehmen für Stahlbau. Das Geschäft florierte, lediglich die 
labile Holzwerkbank entsprach ganz und gar nicht den Vor-
stellungen des jungen Unternehmers. Also entschloss er sich 
1970 dazu, die erste perfekte Werkbank mit Stahlunterbau 
zu schaffen: eine Marktlücke! Denn schon bald waren seine 
Werkbänke mehr als gefragt – und ein Marktführer geboren.

Adolf Kögls Gespür, dass eine große Nachfrage nach seiner Produkt-
innovation bestehen müsste, bestätigte sich. Er meldete den Gebrauchs-
musterschutz an und forcierte den Vertrieb. Seine Werkzeugbänke und 
-schränke wurden zum Serienprodukt, das Geschäft begann dauerhaft 
zu wachsen – so dass nach mehreren An- und Umbauten sogar in 
Günzburg der Platz zur Unternehmenserweiterung knapp wurde. Die 
Entscheidung, 1983 nach Bubesheim – nur wenige Kilometer von Günz-
burg entfernt – zu ziehen, erwies sich als Meilenstein für das Unter-
nehmen. 1989 wurde dort das erste Bürogebäude mit errichtet und in 
kurzen Abständen bis zum großen Umbau im Jahr 2000 Erweiterungen 
vorgenommen. Später erfolgte ein weiterer Neubau, der 2014 nochmals 
erweitert wurde, um inzwischen 185 Mitarbeitern Raum für zeitgemäßes 
Arbeiten zu bieten. Und die Geschichte setzt sich fort…

1994 produziert KÖGL erstmals Einrichtungen für Servicefahrzeuge 
und legt so den Grundstein für FLEXMO.



Drei Generationen schaffen 
eine ideale Mischung aus  
jahrelanger Erfahrung und  
treibender Kraft für kommende 
Herausforderungen.

Gut, wenn drei Generationen einer 
Unternehmerfamilie gemeinsam 
an einem Strang ziehen. Denn 
Märkte verändern sich. Um auch 
in Zukunft mit den Entwicklungen 
Schritt zu halten, kommt mit 
Manfred Kögl und Markus Kögl 
frischer Wind ins Unternehmen, 
der zusammen mit der Erfahrung 
aus über 55 Jahren Innovations-
geschichte das perfekte Klima 
für Neues schafft. Nicht nur für 
KÖGL – sondern auch für unsere 
Marken FLEXMO im Bereich von 
Fahrzeugeinrichtungen, GARANT 
und HOLEX.

INHABER- 
GEFÜHRT. 
SEIT
1964.
10-11

unternehmen



Weil KÖGL ein Stück Heimat 
ist... Wir kommen von hier: 
aus dem bayerischen Schwa-
ben. Uns verbindet mit den 
Menschen dieser Region so 
Einiges. Wir sind bodenstän-
dig. Und dennoch aufge-
schlossen Neuem gegenüber, 
vor allem neuen Ideen. Von 
hier – Bubesheim direkt an der 
A8 zwischen München und 
Stuttgart – gehen unsere Pro-
dukte auf die Reise zu Ihnen.

Höchste Qualität zu liefern, liegt 
uns im Blut – da wir als Familien-
unternehmen mit unserem Namen 
hinter allen unseren Entwicklun-
gen stehen. Für uns sind die An-
wender unserer Produkte das Maß 
aller Dinge. Deshalb fertigen wir 
individuell und serviceorientiert, 
immer ein optimales Preis-Leis-
tungsverhältnis im Fokus unseres 
Tuns. Unsere Produkte liefern so 
Sicherheit und Beständigkeit – 
und verdienen das Label „Made 
in Germany“. Mehr noch – made 
in Bubesheim. Denn hier ist die 
Ordnung zu Hause.  

Warum 
Kögl 
nunmAl 
kögl
ist.
12-13

Unternehmen



Bei KÖGL steht seit jeher ein starkes Quali-
tätsbewusstsein im Mittelpunkt. Dank unserer 
technisch perfekten Ausstattung, Motivation, 
Leidenschaft und unserer Begeisterung 
fertigen wir qualitativ hochwertige Produkte 
am Standort Deutschland. Um sicherzustellen, 
dass wir unsere Qualitätsstandards erfüllen, 
machen wir keine Kompromisse – auch, wenn 
das die Investition in unsere Produkte auf 
Kundenseite verringern würde. Das Bekenntnis 
zu Made in Germany ist das Bekenntnis zu 
bester Qualität. 

 
Und aus einem weiteren Grund fertigen wir 
alle wichtigen Komponenten unserer Produkte 
hier am Standort in Süddeutschland selbst: 
Da wir so alle Fertigungsprozesse in jeder 
Phase kontrollieren und optimieren können. 
Denn Produkte, mit denen Menschen täglich 
arbeiten, müssen den höchsten Ansprüchen an 
Sicherheit und Belastbarkeit standhalten. 

Zudem sorgt KÖGL als regional bedeutender 
Arbeitgeber für sichere Arbeitsplätze von rund 
185 Mitarbeitern. Unsere Verwurzelung in 
der Region schafft Verantwortung für deren 
Menschen – ein Anspruch, der sich mit 
unseren Werten Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Familie absolut deckt. Denn Made in Germany 
bedeutet nicht nur, höchste Qualität zu liefern. 
Sondern auch Verbundenheit zur eigenen Her-
kunft zu wahren.

made
in 
germany.
14-15

unternehmen Qualität made in Germany, 
die für Ordnung auf der gan-
zen Welt sorgt. Die Schwa-
ben als solche gelten ja als 
überaus ordnungsliebend. 
Und das ist auch gut so. 
Denn mit Produkten von 
KÖGL und FLEXMO steigern 
perfektionierte Werkstatt- 
und Fahrzeugeinrichtungen 
die Effizienz eines jeden Un-
ternehmens im Alltag. 

Herausragende Leistungen  
haben ihren Preis – in unserem 
Falle die Auszeichnung mit  
dem bayerischen Staatspreis,  
dem Bundesinnovationspreis  
und weiteren Wirtschafts-  
und Design- Auszeichnungen.

DIN-EN-ISO zertifiziert zu sein, bedeutet 
für uns mehr, als nur Zertifikate an die 
Wand hängen zu können. Wir definieren 
Betriebsabläufe, schaffen Transparenz und 
Prüfmechanismen. TÜV-geprüfte Sicherheit 
unserer Produkte ist selbstverständlich.



Sich für einen Arbeitgeber zu entscheiden, 
bedeutet heute mehr, als nur einen Job zu 
finden. Das wissen wir bei KÖGL – und, dass 
unser Team unser wichtigstes Kapital ist. Sich 
für KÖGL zu entscheiden heißt, vom ersten 
Moment an als vollwertiges Teammitglied 
integriert zu werden. Mit eigenen Aufgaben, 
mit Raum für die eigene Persönlichkeit und 
Perspektiven für die Zukunft. Denn der Erfolg 
unserer jungen Mitarbeiter ist unser Erfolg, 
Unternehmenserfolg in der Zukunft. 
 
Wir leben jeden Tag unseren Leitsatz, Wissen 
für die Zukunft weiterzugeben: in unserer 
800 m2 großen Lehrwerkstatt, die eine optima-
le Betreuung in der Ausbildung und Prüfungs-
vorbereitung garantiert. Ein individueller Ausbil-
dungsplan und die Chance, in der Ausbildung 
in anderen Abteilungen zu „schnuppern“, gibt 
die Freiheit, KÖGL so gut kennenzulernen, dass 
nach Ende der Ausbildung der richtige Weg  
im Unternehmen einschlagen wird.

Wir bei KÖGL bilden nach einem 
bestimmten Anspruch aus: Werte 
schaffen, Werte leben und Werte 
vermitteln. Egal, ob es sich um 
Praktikum, Ausbildung oder 
Studium handelt.

ausbildung
bei 
kögl.
16-17

unternehmen



Schulungen
bei 
Kögl.
18-19

Unternehmen

Wir schulen unsere Mitarbei-
ter fortlaufend weiter, um 
sie stetig auf den neuesten 
Stand zu bringen. Nur so sind 
wir für kommende Heraus-
forderungen bereit. Produkte 
werden komplexer, Kunden-
ansprüche steigen. Gut so! 
Denn wir bei KÖGL sorgen 
mit permanentem Wissens-
transfer dafür, dass unsere 
Mitarbeiter ständig up-to-
date sind!

Zurücklehnen kann sich jeder, der sich nicht mehr weiterentwickeln will. 
Wir bei KÖGL sind da anders – wir haben uns über 55 Jahre weiter-
entwickelt und werden darin sogar immer schneller. Dafür gibt es einen 
einfachen Grund. Da sich die Welt permanent verändert, ändern sich 
auch die Ansprüche unserer Kunden von Tag zu Tag – sie steigen.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, schulen wir unsere Mitarbeiter. 
Alles Wissen nützt nichts, wenn wir es nicht teilen. Daher schreiben  
wir nicht nur Produktion groß, wie das viele unserer Mitbewerber  
tun, sondern auch Kommunikation. Sie ist es, die Menschen verbindet, 
Neues schafft und Ansichten verändert. 



Service
bei 
kögl.
20-21

unternehmen

Bei KÖGL steht seit jeher ein starkes 
Qualitätsbewusstsein im Mittelpunkt. 
Dank unserer technisch perfekten Ausstattung, 
Motivation, Leidenschaft.

Die Zufriedenheit unserer 
Kunden ist uns wichtiger 
denn je. Und Zufriedenheit 
entsteht dort, wo guter  
Service existiert.

Gemeinsam mit Ihnen finden wir heraus, was 
Sie wirklich brauchen – und was nicht. So ent-
steht die Basis für eine Lösung, die optimal auf 
Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten 
ist. Mit der FLEXMO App lässt sich anhand 
einer 3D-Animation Ihre zukünftige Fahrzeug-
einrichtung bereits vorab visuell betrachten. 
Eine ideale Voraussetzung für eine Optimierung 
bis ins kleinste Detail.

Wirklich sicher und zuverlässig ist eine Fahr-
zeugeinrichtung nur dann, wenn sie fach-  
und sachgerecht montiert und eingebaut wird. 
Unsere erfahrenen Profis bzw. autorisierten 
FLEXMO Service-Center überlassen hier 
nichts dem Zufall – auch nach dem Einbau. 
Durch diesen Prozess und den modularen 
Aufbau unserer Systeme können wir Ihnen zu 
genau dem Servicefahrzeug verhelfen, das 
Sie brauchen um Ihren Arbeitsalltag perfekt zu 
bestreiten. So sind Sie immer vorbereitet und 
immer erstklassig ausgerüstet.

Unsere Kunden kommen aus den verschie-
densten Bereichen. So verschieden sind auch 
die Wünsche an unsere Produkte. Wir haben 
es zur Aufgabe gemacht, Wünsche zu erfüllen 
– das ist unser Servicegedanke. Und glauben 
Sie uns: Im Gegensatz zu einer guten Fee 
schaffen wir mehr als nur drei…

Unsere Produkte sind komplex, wie die Anfor-
derungen , die sie erfüllen. Gerade im Bereich 
mobiler Lösungen unserer Marke FLEXMO ist 
unser Service, Sie beim Weg zur individuellen 
und dabei perfekten Fahrzeugeinrichtung zu 
unterstützen.

Bevor wir mit der Umsetzung der Fahrzeugein-
richtung beginnen, analysieren wir Ihren Be-
darf. Auf diesem Weg können wir sicherstellen, 
dass sich die Fahrzeugeinrichtung perfekt in 
Ihren Arbeitsalltag integrieren wird. Erst nach-
dem der Bedarf geklärt worden ist, planen wir 
Ihre individuelle Einrichtung in 3D. Hier können 
Sie sich vorab einen Eindruck machen, und 
mithilfe Ihres Feedbacks können wir Ihr Fahr-
zeug bis ins Kleinste optimieren.



men
sch
en.

Ein Unternehmen ist nur dann erfolg-
reich, wenn die Menschen, die in ihm 
arbeiten, auch mit Leidenschaft bei der 
Sache sind. Kurz – wir sind nur so gut, 
wie es unsere Mitarbeiter sind. Ja, wir 
wissen um den Wert unserer Mitarbei-
ter. Und tun viel dafür, dass neben 
unserer fachlichen Kompetenz auch 
unsere soziale Kompetenz unaufhalt-
sam wächst. Selbst wenn die Industrie 
4.0 viele Unternehmen verändert: 
Eines ist nicht zu ersetzen… ein kühler 
Kopf, Erfahrung und vor allem Kreativi-
tät, wie sie Menschen bei KÖGL 
besitzen können.



team-days
und 
events.
24-25

menschen

Die KÖGL Team-Days sind eine ganz be-
sondere Eventreihe. Teambuilding bedeutet 
uns mehr, als nur einen Ausflug 
zu machen. Weil wir die Persön-
lichkeit jedes Mitarbeiters sehr 
schätzen – erst unterschiedliche 
Menschen machen ein Unter-
nehmen erfolgreich – starten wir 
auch unterschiedliche Veranstal-
tungen für unsere Mitarbeiter. Die einen gehen 
lieber beim Tab-Race auf moderne Schnitzel-
jagd. Die Wilden stürzen sich in die Fluten. Und 
die Strategen holen sich am liebsten bei der 
Weinlese Erfolge. Weil wir unterschiedlich sind, 
sind wir so erfolgreich!

»Der Teamgedanke 
existiert bei uns 
nicht nur im Leit-
bild. Sondern wird 
mit Leben gefüllt.« 
Markus Kögl



Abteilungen
und mitarbeiter.
26-27

menschen

Montage: Aus vielen Einzelteilen entsteht das 
große Ganze – und trotz der Möglichkeit, vieles 
zu automatisieren, bleibt das Know-how der 
Hände unseres Teams die wichtigste Kompo-
nente. So vereinen wir Individualität und Serie!

Schreinerei: Die Multiplex-Arbeitsplatte ist ein wesent-
licher Bestandteil einer jeden Werkbank. Wir verwenden 
deshalb ausschließlich qualitativ hochwertiges Holz, das 
unsere Profi s in der hauseigenen Schreinerei verarbeiten.

Logistik: Nach der Endkontrolle und Quali-
tätssicherung sorgt unsere eigene LKW-Flotte 
dafür, dass alle Produkte sicher und schnell 
zu Ihnen kommen. Sicher verpackt. Alles in 
Ordnung eben.

Pulverbeschichtung: Damit Sie bei der Investition in 
eine neue Werkbank kein Geld verpulvern, werden unsere 
Produkte individuell und langlebig pulverbeschichtet. Wenn 
Sie mögen, sogar in Ihrer Wunschfarbe. 

Produktion: Unser innovativer und fl exibler Maschinen-
park auf modernstem Niveau gibt uns die Freiheit, 
auch anspruchsvolle Ideen zu verwirklichen. Das sichert 
Innovationen für die Zukunft – ebenso wie Arbeitsplätze 
am Standort Deutschland. 

Menschen: Es wäre paradox, wenn wir ergonomische 
Produkte herstellen würden und selbst den Menschen aus 
den Augen verlieren. Wir sind erfolgreich, wenn sich unser 
Team wohlfühlt. Daher achten wir bei allen Arbeitsplätzen 
auf Ergonomie, präventiven Arbeitsschutz und -sicherheit.

Wer mit KÖGL zusammenarbei-
tet, schätzt die kompetente 
Beratung und das technische 
Know-how unseres Teams in 
allen Bereichen.



unser
team.
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menschen

Der Mensch ist einfach das Maß der 
Dinge. Und weil alle so unterschied- 
lich sind, sind wir so flexibel…

Wir leben nach unserer Leitlinie. Dass alle Mitarbeiter (m/w/d) gleich mit Würde und Respekt behandelt werden. Dass jeder  
und jedem von ihnen die gleichen Chancen offenstehen. Und, dass wir keinerlei Diskriminierung, aus welchen Gründen auch immer, 
dulden. Ein Unternehmen besteht nur zu einem kleinen Teil aus Gebäuden, Maschinen und Waren. Zum größten und wichtigsten  
Teil besteht es aus den Menschen, die eine gemeinsame Idee verbindet. Dieses Gemeinschaftsgefühl ist das höchste Gut – über alle 
Hierarchien und Bereiche hinweg. Ein Familienunternehmen zu sein, heißt nicht, eine Inhaberfamilie zu besitzen. Sondern das  
gesamte Team als Familie zu begreifen. Wir bei KÖGL tun dies zu einhundert Prozent.



pro
dukt 
ion.

Wir produzieren in Serie, ohne nur in 
Serie zu produzieren. Wie das geht? 
Nun ja: Was wir bereits entwickelt 
haben, prüfen wir auch in Zukunft – 
und optimieren unsere Produkte so 
immer weiter. Um Ihren Anforderungen 
gerecht zu werden, helfen uns 55 
Jahre Betriebserfahrung sowie unsere 
hohen Produktionskapazitäten und 
das breite Fertigungsspektrum. Wir 
beobachten Märkte und Bedürfnisse 
unserer internationalen Kunden. Um 
dann Innovationen zu liefern, die auf 
Anhieb überzeugen. Wir begegnen 
den Herausforderungen des Marktes, 
die durch Strategien wie „just-in-time“ 
oder „lean-production“ entstehen, mit 
höchster Flexibilität und Produktivität. 
Weil wir den Großteil aller Komponen-
ten unserer Produkte selbst herstellen, 
haben wir die volle Kontrolle über 
den gesamten Produktionsablauf – 
wodurch wir sehr effizient, schnell und 
wirtschaftlich produzieren.



Ideen im richtigen Moment zu haben, ist eine Kunst. Eine Kunst, die wir 
perfekt beherrschen. Wir setzen in jedem Projekt unsere volle Kraft ein, um 
die Produkteigenschaften konstruktiv zu realisieren. So wird aus einer Pre-
mium-Idee ein Premium-Produkt. Wir haben keinen Hellseher beschäftigt 
– aber ein unglaublich gutes Gespür: Ausgehend von einer klaren Bedarfs-
analyse des Marktes entwickeln wir so in unserer hauseigenen Konstruk-
tionsabteilung CAD-Modelle unserer Innovationen und planen die rationells-
ten und nachhaltigsten Fertigungsverfahren. Dabei ist es egal, ob es sich um 
eine Neuentwicklung, eine Weiterentwicklung eines bestehenden Produkts 
oder die individuelle Fertigung nach Kundenwunsch handelt. Nicht kleckern, 
sondern klotzen: Die Herstellung unseres Portfolios ist ein komplexer
Prozess, der sich aus verschiedenen Arbeitsvorgängen zusammensetzt. 
Vor allem in der Blechbearbeitung gibt es eine Vielzahl an Produktions-
schritten, die für unsere Produktion notwendig sind. Kleinserien, Großserien, 
Just-in-Time-Lösungen und individuelle Baugruppen-Fertigung…
alles geht bei KÖGL „in Ordnung“. 

185 Mitarbeiter 
auf 35.000 m² 
Produktions- und 
Lagerfl äche erfüllen 
auch individuelle 
Kundenwünsche 
schnell und fl exibel. 
Weil wir auch für die 
Zukunft ein verläss-
licher Partner bleiben 
wollen, erweitern wir 
unseren Maschinen-
park kontinuierlich.
Herausforderungen, 
die durch Strategien 
wie „just-in-time“ 
oder „lean-produc-
tion“ entstehen, 
begegnen wir mit 
höchster Flexibilität 
und Produktivität.

unsere
Inspiration
ist 
unsere
srärke.
32-33
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Was uns erfolgreich macht, sind gute 
Ideen. Ideen, rund um modulare Be-
triebs- und Fahrzeugeinrichtungssys-
teme in bestem Design und hochwer-
tigster Ausführung. Und, dass unsere 
Produkte nach dem Maß aller Dinge 
geschaffen sind: nach dem Menschen. 
Denn die perfekte Ergonomie im All-
tagsgebrauch sorgt für etwas, das 
man sich nicht kaufen kann: Freude 
am Job – durch die Nutzung unserer 
Produkte und in Form eines ergono-
misch durchdachten Arbeitsumfelds. 
Wobei: Mit Produkten von KÖGL kann 
man sich sehr wohl Freude am Job 
kaufen.



DAS 
MASS 
DER  
DINGE.
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PRODUKTE

Der Mensch ist das Maß der Dinge. Weshalb sollte sich der Mensch also seinem Arbeits-
platz anpassen? Umgekehrt punktet: In der Entwicklung unserer Produkte nimmt Ergo-
nomie immer die Schlüsselrolle ein. Alle Einrichtungsgegenstände, die wir anbieten, sind 
hochgradig individualisierbar und helfen dabei, den Arbeitsplatz ergonomisch zu organisie-
ren. Wir beraten aktiv bei der ergonomischen Gestaltung von Betrieben nach ergonomisch 
neuesten Erkenntnissen und anspruchsvollsten Maßstäben. Unser Portfolio umfasst die 
Marken FLEXMO, GRIDLINE, GARANT und HOLEX – letztere drei sind exklusiv bei der Hoff-
mann Group und deren Partnern weltweit erhältlich.



holex
by
kögl.

garant 
by
kögl.
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produkteprodukte

HOLEX. Komfortabel und fl exibel arbeiten – und dabei die Wirtschaft-
lichkeit im Blick behalten: Hierfür bietet HOLEX solide und praktische 
Betriebseinrichtungslösungen.

GARANT. Die Marke GARANT ist ein Garant 
– im wahrsten Sinne des Wortes – für Kom-
petenz. Unter dem Namen sammeln sich Pro-
dukte, die innovativ, ausgereift und verlässlich 
sind. Dabei fi nden sich in dem Premium-Sorti-
ment auch Werkzeuge aus unterschiedlichen 
Anwendungsgebieten, wie zum Beispiel 
aus Zerspanungstechnik, Messtechnik oder 

Handwerkzeuge. Robuste Werkbänke, mobile 
Schränke und durchdachte Arbeitsplatz-
Konzepte lauten die Antworten auf individuelle 
Anforderungen. Und auch in Zukunft wird 
GARANT nicht stillstehen. Kontinuierlich und 
gewissenhaft werden die Produkte weiter ent-
wickelt, um den Anforderungen der Industrie 
der Zukunft gerecht werden zu können.

Unter den Markennamen GARANT und 
HOLEX werden Betriebs- und Lagerein-
richtungen von KÖGL weltweit – exklusiv 
über die Hoff mann Group® und deren
Lizenzpartner – vertrieben.



FLEXMO bietet ein breites 
Spektrum an anwender- und 
bedarfsgerechten Fahrzeug-
einrichtungen.

Durch den modularen Aufbau lassen sich die 
einzelnen Elemente genau nach Bedarf mitein-
ander kombinieren. Diese sind branchenüber-
greifend einsatzfähig, passen in jeden Fahr-
zeugtyp und werden den hohen Anforderungen 
an Funktionalität, Ladungssicherheit und 
Komfort ausnahmslos gerecht. Ebenso erfüllen 
unsere FLEXMO-Produkte alle Ansprüche an 
Ergonomie, bieten ausreichend Stauraum und 
sind zudem optisch ansprechend. Darüber hin-
aus fertigt FLEXMO jede Art von Individual-Ein-
richtungen nach Ihrem Anforderungsprofil. 
So sind Sie und Ihr Servicefahrzeug immer 
bestens für Ihre Aufträge vorbereitet.

FLEXMO bietet eine zuverlässige und individu-
elle Lösung. Zuverlässig, hoch funktional und 
komfortabel in der Bedienung. Mit dieser Fahr-
zeugeinrichtung können Sie Ihr Servicefahr-
zeug genau auf Ihre Anforderungen abstimmen 
und reduzieren aktiv lästige Suchzeiten und 
Transportschäden Ihres Werkzeugs. 

 
 
Egal, welches Fahrzeug Sie besitzen, wir 
haben für all Ihre Vorstellungen die optimale 
Lösung. Vom kleinen Servicefahrzeug bis hin 
zum Groß-Werkstattwagen werden wir Ihren 
Bedürfnissen gerecht. Durch die Synergie in 
den drei Kernkompetenzen in unserem Unter-
nehmen sind Sie mit dem Produkt FLEXMO 
nicht nur auf einen für Sie optimalen Partner 
gestoßen, sondern können auch von dem 
Mehrwert aus den anderen Sparten für Ihre 
FLEXMO Fahrzeugeinrichtung profitieren!

Flexmo
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FLEXMO ist die Marke für individuelle Fahrzeugeinrichtungen 
aus dem Hause KÖGL.

Zeit- und kostensparend zu arbeiten wird immer wich-
tiger. Unpraktisch, wenn das Werkzeug dort ist, wo Sie 
nicht sind. Das richtige Equipment auch unterwegs da-
bei zu haben, ist nun einfach. Mit FLEXMO Professional 
Service-Car-Systems für Handwerk, Dienstleistung und 
Industrie finden Sie immer eine Lösung.
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Flexible Workstation: Vielfalt an Höhen-
verstellungen. Die Höhe der Workstation 
ist entscheidend für ein ergonomisches und 
effi zientes Arbeiten. Wir nutzen drei verschie-
dene Methoden, um zu gewährleisten, dass 
die Workstation immer auf der richtigen Höhe 
ist. Vor allem, wenn die Höhe der Workstation 
sehr häufi g verstellt werden muss, bieten sich 
die Varianten eLevel oder eLevel+ an. Denn 
eine elektronisch gesteuerte Höhenverstellung 
spart Zeit und Aufwand und führt so zu einem 
besseren Workfl ow.

Unsere Workstations gibt es in drei verschie-
denen Varianten, die sich in der Regelung der 
Höheneinstellung unterscheiden. Während 
in der mLevel-Variante die Höhe manuell 
eingestellt wird, verfügen die Varianten eLevel 
und eLevel+ über eine elektronisch gesteuerte 
Einstellung, sind stufenlos einstellbar und be-
sitzen drei Speicherplätze, um die wichtigsten 
Arbeitshöhen in einem Schritt erreichen zu 
können.

Das richtige Zubehör - Sie sind praktisch 
und erleichtern das Arbeiten enorm – mit 
Workstation-Wagen, -Magazinwagen, -Schlin-
genwagen von KÖGL wird jeder Arbeitsvorgang 
deutlich effi zienter. Benötigte Werkzeuge, 
Unterlagen oder Materialien sind immer – 
wohlgeordnet – in greifbarer Nähe. 

Ob Beistellwagen mit Sichtlagerkästen oder 
Magazinwagen mit Boxen – KÖGL fertigt 
bedarfsgerechte Betriebseinrichtungen, die 
Ordnung schaffen und das Arbeiten enorm 
erleichtern.

Durch die richtige Kombination aus Work-
stations, Roll- und Systemwagen werden Sie 
die Arbeit in Ihrem Betrieb auf ein neues Level 
bringen.

mLevel – Workstation mit manueller 
Höhenverstellung. Workstation mLevel, 
der Arbeitsplatz, der sich an Ihre Bedürfnisse 
anpasst. Klassische Höhenverstellung im 
25-mm-Raster durch Fußteil mit Fixierungs-
schrauben. Skalierung der exakten Arbeitshöhe 
an der Innenseite des Tisches für einfache 
Bedienbarkeit.

eLevel – Elektrische, stufenlose Höhen-
verstellung der Workstation. Workstation 
eLevel – elektrisch stufenlos höhenverstellbar. 
Minimaler Kraftaufwand durch Höhenver-
stellung mit elektronischem Bedienpanel. 
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. 
Durch Betätigung wird die Höhe des gesamten 
Arbeitsplatzes angepasst.

eLevel+ – Elektrisch, stufenlos höhen-
verstellbare Arbeitsplatte. Workstation 
eLevel+ – elektrisch stufenlos höhenverstell-
bar. Minimaler Kraftaufwand durch Höhen-
verstellung mit elektronischem Bedienpanel. 
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. 
Durch Betätigung wird die Arbeitsplatten-Höhe 
angepasst.

Unsere Workstation ist in vielen Farben 
und Varianten erhältlich. Fragen Sie uns.
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Die GRIDLINE-Werkbank mit Elektroantrieb 
ist das Highlight der neuen GARANT GRID-
LINE-Serie. Diese Neuheit auf dem Markt 
bringt viele Vorteile mit sich und macht 
mobiles Arbeiten noch ergonomischer. Auch 
benötigter Strom ist damit kein Problem mehr.

Handgriffe für den Fahrantrieb. Steuerung 
des elektrischen Antriebs mit stufenloser 
Geschwindigkeitseinstellung von 0 bis 4 km/h. 
Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb.

Fahrwerk. Der Durchmesser der Räder be-
trägt 125 mm, ideal auch für holprigen Unter-
grund, davon zwei Lenkrollen mit Feststellern 
für Rad und Drehkranz. Der Fadenschutz 
verhindert ein Festsetzen der Rolle. Optimale 
Laufruhe durch hochwertige Kugellager ist 
garantiert.

Antrieb. Eingebauter Akku und solides Gehäu-
se aus verzinktem Stahlblech. Ein Antriebsrad 
mit 125 mm Durchmesser. Bodenfreiheit von 
30 mm ermöglicht problemloses Überwinden 
von Türschwellen. IPX4 spritzwassergeschützt.

Die erste Werkbank mit E-Antrieb - 
Die selbstfahrende Werkbank der Serie 
GARANT GRIDLINE.

Die Details machen GRIDLINE 
zu etwas Besonderem. Die 
angenehme und ergonomische 
Griffposition unterstützt Sie 
bei jeder Arbeit, während die 
LED-Anzeige Ihnen die Be-
triebsbereitschaft zeigt. Sowohl 
Vorwärtsbetrieb als auch Rück-
wärtsbetrieb möglich.

Die Werkbänke der GARANT GRIDLI-
NE-Serie vereinen alles, was eine moderne 
Werkbank im 21. Jahrhundert kann und 
können muss. Im Fokus steht dabei eine hohe 
Effi zienz, Ergonomie und Ästhetik bei den eige-
nen Betriebsabläufen sowie ihre angenehme 
Ergonomie durch eine perfekte Anpassung an 
die Bedürfnisse der Anwender.

Zusätzlich ermöglicht die Materialeinteilung 
der Serie GARANT GRIDLINE eine systemati-
sche Anordnung aller Tools an der Werkbank, 
in Schubladen und Fächern. Alles hat mit 
GRIDLINE seinen Platz!

Der perfekte Arbeitsplatz ist unser 
Antrieb. Alle neuen Betriebseinrichtungen 
der GARANT GRIDLINE-Serie basieren auf 
einem einheitlichen 25-mm-Rastersystem. 
Das ermöglicht Ihnen, perfekt aufeinander 
abgestimmte Komponenten nach dem Bau-
kastenprinzip individuell zusammenzustellen. 
Sämtliche GARANT GRIDLINE-Produkte folgen 
denselben Gestaltungsprinzipien: Ergonomie 
und Ästhetik. Denn ein funktionaler und an-
sprechend gestalteter Arbeitsplatz fördert 
die Leistung und Motivation Ihrer Mitarbeiter.



Electrostatic Discharge – kurz ESD – be-
zeichnet eine elektrostatische Entladung. 
Die meisten hiervon sind zu schwach, um 
von Menschen überhaupt wahrgenom-
men zu werden. Es besteht allerdings 
die Gefahr, dass schon diese schwachen 
Entladungen sensitive Bauteile stark 
schädigen können. Wir beraten Sie rund 
um die beste ESD-gerechte Einrichtung, 
unterstützen Sie bei der Erstellung von 
Abnahme- und Prüfprotokollen und Audit-
berichten sowie der Gewährleistung des 
ESD-Schutzes über die gesamte Material-
fl uss-Kette hinweg.

ORDNUNG
MIT DEM
5S
SYSTEm.

esd
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1. Sortiere aus. Alles, was un-
nötig in Schränken, Tischen und 
Regalen steckt, wird aussortiert.

2. Systematische Ordnung. 
Stellfl ächen, Schränke, Roll-
container, Schreibtische. Was 
wird benötigt? An welchem Ort? 
Wofür? Bestimmung eines Platzes 
und einer Adresse für jeden 
Gegenstand.

3. Sauber halten. Sauber 
defi nierte Reinigungsstandards 
und Checklisten erleichtern den 
Mitarbeitern das Reinigen ihres 
Arbeitsplatzes und ihrer Arbeits-
utensilien. Dabei werden Mängel 
erkannt, markiert und stetig 
beseitigt. Reinigen ist Prüfen!

4. Standardisieren. Der neue 
Zustand des Arbeitsplatzes wird 
standardisiert – was Suchzeiten
spart. Tools hierfür sind Stellplätze, 
Kennzeichnungen, Beschriftungen, 
Markierungen und Ampelsysteme.

5. Selbstdisziplin. Und stetige 
Verbesserung der Standards. 
Patenschaften. Mängelsystem. 5S 
Audits und Maßnahmenpläne sind 
dabei hilfreich. 

Durch das kontinuierliche 
Anwenden der 5S-Methode 
können langes Suchen, Warte-
zeiten und zu lange Trans-
portwege vermieden werden. 
Warum das wichtig ist? Ein 
sauberes und ordentliches 
Arbeitsumfeld ist Grundlage 
für Qualitätsarbeit und nützt 
deshalb jedem Betrieb im täg-
lichen Business.

Die 5S-Methode kann von jedem 
und in jedem Betrieb angewendet 
werden. Doch am besten funk-
tioniert es, wenn das gesamte 
Team an einem Strang zieht und 
man eine Betriebseinrichtung 
hat, die diese strenge Form der 
Organisation unterstützt. Wir 
geben Ihnen die Werkzeuge, die 
eine erfolgreiche Umsetzung der 
5S-Methode möglich machen.
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Hallo 
Kögl-Team
Wir haben
da ein
projekt
für das

Hallo KÖGL, wir haben da ein Projekt in Pla-
nung, wofür wir etwas ganz Individuelles 
benötigen. Das hören wir immer öfter – und 
überaus gerne. Über unser Standard-Liefer-
programm hinaus fertigen wir unterschied-
lichste Produkte nach Kundenwunsch. Wir 
beraten, planen, visualisieren – und natürlich 
realisieren. Wir suchen die effi  zienteste und 
wirtschaftlichste Lösung. Ihre Probleme hät-
ten wir gerne – um eine großartige Lösung 
zu fi nden.

Wir bauen individuell geplante und konfi gurierte Arbeitstische, Beistellwagen, Ablagen, Montagerah-
men, Schleif- und Absaugtische, Rohrgestelle, Werkbankaufbauten und mehr. Natürlich erstellen 
wir auch in Baugruppenfertigung Einzelkomponenten für Ihr Vorhaben. Sprechen Sie einfach mit uns – 
die Ohren und Stifte haben wir schon gespitzt.



Wir konstruieren Ihren Erfolg. Von A 
bis Z. Oder noch besser: Von der Idee 
zum Premiumprodukt.

Um unsere Angebotsphilosophie auch leben zu können, bieten wir ver-
schiedene Leistungen an und führen viele verschiedene Arbeitsschritte 
durch. Im Vordergrund steht dabei immer die schnelle, fl exible und kosten-
günstige Realisierung der individuellsten Kundenwünsche in hoher Quali-
tät und Fertigungstiefe. Exakt diese Anforderungen bestimmen unsere 
gesamte Prozesskette.

kögl
ist
viel
seitig.
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Wer sich für KÖGL entscheidet, entschei-
det sich nicht nur für Produkte. Bei einer 
Partnerschaft mit uns leben wir unsere Aufga-
be, Ordnung, Struktur, um somit mehr Effi zienz 
und Erfolg in Unternehmensabläufe zu bringen. 
Von der Ideenfi ndung über die Konstruktion, 
moderne Fertigungsmethoden und Einzel- und 
Serienfertigung, Montage und Logistik bis 
hin zu Nutzungskonzepten und Beratung zum 
tagtäglichen Einsatz unserer Produkte: KÖGL 
liefert ganzheitlich durchdachte Konzepte rund 
um die Bereiche Betriebs-, Lager- und Fahr-
zeugeinrichtung.
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Wir bei KÖGL leben eine Umweltleitlinie – denn umweltgerechtes Handeln ist die Aufgabe von uns allen. Jeder Mitarbeiter ist 
aktiv in diese Leitlinie eingebunden – aus Verantwortung unseren nachfolgenden Generationen gegenüber. Wir beziehen in jeden 
geschäftlichen Prozess Umweltaspekte als auch soziale und technische Erfordernisse mit ein, nutzen Rohstoffe und Energieres-
sourcen verantwortungsvoll, produzieren umweltverträglich und wirtschaftlich. Nicht umsonst ist unser Unternehmen seit 2018 
Teilnehmer im Umweltpakt Bayern, wodurch wir uns zu einer qualifizierten, freiwilligen Umweltleistung verpflichtet haben. 
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