
Weckenmann Anlagentech-
nik GmbH & Co. KG, Dormet-
tingen, Germany, is systemati-
cally expanding its distribution 
network. In addition to the 
already previously reported 
on partners in Australia, New 
Zealand and Thailand (see BFT 
7/2013, page 12), a joint effort 
with WCH Weiler C. Holzberger 
Ind. Ltda. has now resulted in a 
new partnership in Brazil. Parts 
of the Weckenmann product 
range will now be included in 
the portfolio of the Rio Claro-
based business of Helmut Holz-
berger and his son Klaus, who 
bring in almost 40 years of ex-
perience in plant engineering. 
Weckenmann, on its part, will 
expand its product range with 
WCH products, such as extrud-
ers, slideformers and prestress-
ing technology.

Partner with decades of in-
dustry experience 
 Weckenmann delivers highly 
productive plants for the pre-
cast concrete industry. Theplant 
design of Weckenmann opti-
mally matches the manufac-

Die Weckenmann Anlagen-
technik GmbH & Co. KG, Dor-
mettingen, baut ihr Vertriebsnetz 
weiter systematisch aus und 
konnte neben den bereits vor-
gestellten Kooperationspartnern 
in Australien, Neuseeland und 
Thailand (siehe BFT 7/2013, Sei-
te 12) durch die Zusammenarbeit 
mit WCH Weiler C. Holzberger 
Ind. Ltda. auch einen neuen 
Kooperationspartner in Brasi-
lien gewinnen. Das von Helmut 
Holzberger und dessen Sohn 
Klaus geleitete Unternehmen 
aus Rio Claro mit fast 40 Jahren 
Erfahrung im Anlagenbau wird 
zukünftig Teile der Weckenmann 
Produktpalette zu seinem beste-
henden Portfolio hinzufügen. 
Andererseits erweitert Wecken-
mann sein Sortiment durch Pro-
dukte wie Extruder, Gleitfertiger 
und Vorspanntechnik von WCH.

Headquarters of new partners 
Weckenmann in Rio Claro, Brazil

Firmensitz des neuen Kooperations-
partners von Weckenmann im brasi-
lianischen Rio Claro

Helmut (right) and Klaus Holzberger manage the WCH company

Helmut (rechts) und Klaus Holzberger leiten das Unternehmen WCH
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turing processes with the cus-
tomer‘s specific requirements. 
This applies to both the new 
construction and the moderni-
zation of carousel systems or 
stationary production. With 
over 50 years of experience and 
satisfied customers around the 
world, Weckenmann is an im-
portant and competent partner 
for WCH.
WCH also manufactures and 
delivers high-techmachines 
and complete solutions for th-
eprecast concrete industry. 
The product portfolio of the 
Brazilian technology leader 
includes slideformers, extrud-
ers, mixing centers, metal 
formwork,machinery for man-
ufacturing railroadsleepers, 
cranes, and prestressingtech-
nology. In 1977, the family-
owned business (then called 
Weiler Alpha Ltda) was found-
ed in Rio Claro, which is located 
in the state of SãoPaulo. In Jan-
uary 2007, Helmut Holzberger, 
partner at Weiler C. Holzberger 
Industrial Ltda., sold his 50% 
of Weiler shares to the Weiler 
GmbH in Germany.

Partner mit jahrzehntelanger 
Branchenerfahrung
 Weckenmann liefert hochpro-
duktive Anlagen für die Beton-
fertigteilindustrie. Die Anla-
genplanung von Weckenmann 
stimmt die Fertigungsprozesse 
optimal auf die kundenspezi-
fischen Anforderungen ab - und 
das sowohl bei der Neuerrich-
tung als auch bei der Moderni-
sierung von Umlaufanlagen oder 
stationärer Fertigung. Mit über 
50 Jahren Erfahrung und zufrie-
denen Kunden in aller Welt ist 
Weckenmann für WCH ein wich-
tiger und kompetenter Partner.

WCH produziert und liefert 
ebenfalls hochtechnologische 
Maschinen und komplette Lö-
sungen für die Betonfertigteil-
industrie. Zum Produktportfolio 
des brasilianischen Technologie-
führers gehören unter anderem 
Gleitfertiger, Extruder, Misch-
zentralen, Metallschalungen, 
Maschinen für die Fertigung von 
Schwellen, Kräne und Vorspann-
technik. Als familiengeführtes 
Unternehmen wurde 1977 die 
damalige Weiler Alpha Ltda, in 
Rio Claro/Bundesstaat São Pau-
lo gegründet. Im Januar 2007 
verkaufte Helmut Holzberger, 
Partner bei Weiler C. Holzberger 
Industrial Ltda., seine 50% Wei-

Neuer Kooperationspartner 
in Brasilien

New partner in Brazil
WECKENMANN ANLAGENTECHNIK/WCH



CONTACT 
Weckenmann Anlagentechnik 
GmbH & Co. KG
 Birkenstraße 1
 72358 Dormettingen/Germany

+49 7427 94930
info@weckenmann.com
 ↗ www.weckenmann.com

WCH Weiler C. Holzberger  
Ind. Ltda.
Rua Alfa, 400
Distrito Industrial
CEP 13505-620
Rio Claro-SP/Brazil

+55 19 3522 5904
weiler@weiler.com.br

↗ www.weiler.com.br

Weckenmann and WCH to be 
represented at the Concrete 
Show 
„It is a great pleasure for us 
to be able to workwith WCH. 
Weckenmann looked for a 
strong partner in Brazil that 
had years of experience in 
plant engineering as well as 
a strong customer base,“ says 
Alesandra Rico, Area Sales 
Manager for South America at 
Weckenmann. She adds, „WCH 
will register the Weckenmann 
machines and components for 
the Finame financing program. 
It will also take on part of the 
production of Weckenmann 
machines in Brazil. Wecken-
mann, on its part, will take 
on the production of some of 
the WCH machineryand com-
ponents in Dormettingen. The 
years of experience in plant 
engineering between the two 
technology leaders in both Eu-
rope and South America as well 
as the fact that Weckenmann 
and WCH have product portfo-
lios that compliment each other 
offer the best conditions for a 
successful partnership. Our cus-
tomers can be pleased with the 
many advantages that result 
through this cooperation.“

Weckenmann and WCH will 
be available for discussions 
at the Concrete Show South 
America in São Paulo from Au-
gust 28–30. 

ler-Anteile an die Weiler GmbH 
in Deutschland.

Weckenmann und WCH auf 
Concrete Show vertreten
 „Es ist eine große Freude für 
uns, mit WCH zusammenzuar-
beiten. Weckenmann hat einen 
starken Kooperationspartner mit 
jahrelanger Erfahrung im Anla-
genbau und einem großen beste-
henden Kundenstamm in Brasi-
lien gesucht“, erklärt Alesandra 
Rico, Area Sales Managerin für 
Südamerika bei Weckenmann. 
Und ergänzt: „WCH wird die 
Maschinen und Komponenten 
von Weckenmann für das Fi-
name-Finanzierungsprogramm 
registrieren und teilweise die 
Herstellung der Maschinen von 
Weckenmann in Brasilien über-
nehmen. Auf der anderen Seite 
übernimmt Weckenmann die 
Herstellung einiger Maschinen 
und Komponenten von WCH in 
Dormettingen. Die jahrelange 
Erfahrung der beiden Technolo-
gieführer im Anlagenbau sowohl 
in Europa als auch in Südame-
rika sowie die Komplementie-
rung des Produktportfolios von 
Weckenmann und WCH bieten 
beste Voraussetzungen für eine 
gut funktionierende Kooperati-
on. Unsere Kunden können sich 
durch diese Kooperation über 
viele Vorzüge freuen“.

Auf der Concrete Show Sou-
th America in São Paulo vom 
28. bis zum 30. August werden 
Weckenmann und WCH für Ge-
spräche zur Verfügung stehen.


