
Polyvalence & stability & volume
 Vielfältigkeit, Stabilität & Volumen

Mobile floor van range
 Schubböden Produktreihe



Floor Boden 

VARIOUS FLOOR PLANK THICKNESSES
VERSCHIEDENE BODEN BRETTER DICKE

Optional equipment Sonderausstattungen

Side rolling cover sheet Seitliches
Rollplanensystem

Individual mud guards
Einzelkotflügel

Lights protection sheet
Lichter Abdeckplatte

Optimized tare weight
Self-carrying structure
Optimiertes Gewicht 
Selbst-Tragende Struktur

The mobile
floor van range

If your needs require you to 
unload on unstable land and 
under sheds, BENALU offers
a range of mobile floor vans:

JUMBOLINER
All-aluminium sub frame
and self-carrying body

JUMBOTRACK
galvanized steel chassis
and aluminium body

2 vehicles for the 
transport of bulk, pallets, 
scrap metal and of 
environmental products

Die Schubböden
Produktreihe

Wenn Ihre Bedürfnisse auf 
instabile Land und unter 
Schuppen zu entladen erfordern,
bietet BENALU seine 
Schubboden Produktreihe an:

JUMBOLINER
Vollaluminium Hilfsrahmen
und Karosserie Aufbauten

JUMBOTRACK
Verzinktes Stahl-Chassis
und Aluminium-Karosserie

2 Fahrzeuge für den 
Transport von Schüttgut, 
Paletten, Schrott und 
Produkte der Umwelt



Remote pneumatic Dor opening
Fernbediente pneumatische Öffnung

Possibility of universal hydraulic door
Universaltür möglich mit hydraulischer Betätigung

Butterfly cover system
Schmetterling Deckungssystem

SMOOTH SIDED WITH 4 INTEGRATED
LOCKING BARS GLATTWANDIG MIT

4 INTEGRIERTEN GESTÄNGEVERSCHLÜSSEN

HYDRAULIC
HYDRAULISCH

Doors Türen

Dedicated to
environmental products
Gewidmet für
Umweltprodukte

Floor protection sheet
Boden Schutzplane

Inspection door Einstiegslücke

Inner bulkhead
Inner Trennwand

Retractable step ladder
Ausziehbare Trittleiter
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REPAIR WORKSHOP / REPARATUR: Tel. 333 21 79 43 43 -  Fax 333 21 79 43 03
FACTORY / WERK: Tel. 333 21 79 43 00 -  Fax 333 21 79 43 01

Rue Fresnel - 62800 Liévin - France / Frankreich

SPARE PARTS / ERSTAZTEILE: Tel. 333 21 79 43 46 -  Fax 333 21 79 43 07

Einheiten pro Jahr, d.h. 
2900 units a year, i.e.

7600 tons of aluminium…
Tonnen Aluminium…

Beschäftigten 
320 employees

of the turn over reached
on exportation 
Umsatz beim Export

35%

Created 1967, the company is leader 
in the manufacturing of aluminium 
vehicles for the transport of bulk 
products and is a pioneer in this field. 
BENALU is behind the first model of 
all aluminium industrial vehicles. Its 
reputation is due to its creativity and 
its know-how that remain unmatched 
in respect of tare weights.

ISO 9001 certified since 1997,
the Company BENALU has always 
focused on quality at all levels.

Attentive to the market and customer 
needs, it has constantly let its range 
evolve with a constant anticipation: 
BENALU offers one of the most 
extended catalogues with its tippers, 
tipping silos, mobile silos, rigid bodies 
as well as mobile floor vans.

For several years the company 
BENALU kept developing successfully 
two parallel activities: on one hand 
the supply of spare parts available 
throughout Europe, regardless of 
vehicle brand and / or types of axles, 
and on the other hand, the repair of 
damaged or broken down vehicles of 
all models, all brands, with the 
possibility of repatriation of vehicles 
as well as insurance support.

Dynamism, know-how, 
Innovation, Responsiveness, 
lightweight…
are the keys to its success and fully 
controlled growth , with a motivated 
and highly skilled staff. 

Gegründet 1967, die Firma BENALU, 
europäischer Marktführer in der Herstellung 
von Aluminium Fahrzeugen, ist Pionier auf 
diesem Gebiet. Ursprünglich wurde das 
erste Vollaluminium Nutzfahrzeug-Modell
bei BENALU gebaut. Sein Ruhm beruht 
heute auf einzigartige Know-how
und Kreativität.

ISO 9001 zertifiziert seit 1997 hat sich
das Unternehmen BENALU immer auf 
Qualität auf allen Ebenen konzentriert.

Aufmerksam auf die Markt und 
Kundenbedürfnisse, ändert sich sein 
Angebot mit einer konstanten Antizipation 
ständig. Kippmulden, Kippsilos, 
Wechselbehälter, Kippaufbauten auf 
Motorwagen sowie auch Schubböden, 
bietet BENALU einen Katalog der am 
meisten verbreitet ist.

 Seit einigen Jahren hat das Unternehmen 
BENALU auch erfolgreich zwei parallele 
Aktivitäten entwickelt: erstens die 
Versorgung mit Ersatzteilen in ganz Europa 
verfügbar, unabhängig von Fahrzeugmarke 
und / oder Arten von Achsen und zweitens, 
die Reparatur von beschädigten 
Fahrzeugen, aller Modellen, aller Fabrikate, 
mit der Möglichkeit der Rückführung von 
Fahrzeugen und Verwaltung mit 
Versicherungen.

Dynamik, Know-how, Innovation, 
Reaktionsfähigkeit, Leichtigkeit…
sind die Schlüssel zu ihren vollständigen 
kontrollierten Erfolg und Wachstum ,
und dies  mit einem motivierten
und hoch qualifizierten Personal.


