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 Eschwege. „Zusammenkommen 
ist ein Beginn. Zusammenbleiben ist 

ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein Erfolg“, 
zitierte Frank Hiebenthal, Geschäftsführer vom 
gleichnamigen Fahrzeug-bauunternehmen, 
bereits zum 20. Geburtstag den Gründer des 
Automobilherstellers Ford, Henry Ford. Und auch 
zum 25. Jubiläum ist dieses Zitat noch Programm.
  
 

Zusammen mit 30 Mitarbeitern und 
vielen Freunden und  Kunden sagte der Chef des 
Familienbetriebes am vergangenen Wochenende 
„Danke“ mit einem Tag der offenen Tür. „Manche 
kamen von weit her angereist. um bei uns zu sein 
– wir hatten zum Beispiel auch Gäste aus 
dem Allgäu“, freute sich Hiebenthal über die 
vielen Besucher von Nah und Fern, die das 
Unternemen an insgesamt drei Tagen von A bis Z 
einmal so richtig kennenlernen konnten. 

 
 

Aus einer Vision wurde ein 
moderner Betrieb 

„Dabei existierte 1990 nur eine Vision, ein 
Führerschein Klasse 2 und ein Lkw“, blickte Frank 
Hiebenthal zurück. Zweieinhalb Jahrzehnte später ist 
aus dieser fixen Idee ein moderner Betrieb mit 
mehreren Standbeinen gewachsen – und das mitten 
im Herzen Deutschlands.  
Unter dem Motto „eine Spur persönlicher“ hat sich 
Hiebenthal Nutzfahrzeuge zum zertifizierten Service-
partner der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, 
sowie von Schmitz Cargobull, Goldhofer, Pafinger und 
Toll Collect etabliert.  
„In unserer Werkstatt führen wir alle Arbeiten in den 
Bereichen Reparatur, Wartung, Prüfdienst und 
Instandhaltung von Nutzfahrzeugen und Mautgeräten 
durch“, erklärte Hiebenthal beim Rundgang über das 
mittlerweile 25.000 Quadratmeter große Firmen-

gelände. Neben einer Vermietstation mit Fahrzeugen 
für jeden Einsatz zieht sich der Neu- und 
Gebrauchtwagenhandel verschiedener Lkw und 
Sattelzugmaschinen mit diversen Anhängern und 
Aufliegern namhafter Hersteller wie ein roter Faden 
durch das Unternehmen.  
Die ganz persönliche Spur stellt sich beim Sonder-
fahrzeugbau ein. Dabei hat sich die Eigen-
marke „BauCraft“ durchgesetzt, die vom Tandem- 
oder Triedem-Tiefladeanhänger über Durchfahr-
Tieflader bis hin zu ganz speziellen Konstruktionen 
(fast) alles möglich macht, was das Kundenherz 
begehrt. 

Zum Tag der offenen Tür hatte sich Frank Hiebenthal 
zusammen mit seinem Team ein besonderes 
Programm ausgedacht. Neben den Führungen durch 
das Unternehmen, hatte man Spaß und Spiel für die 
kleinen Besucher, einen Modellbauclub und viele 
kulinarische Köstlichkeiten organisiert
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