
Wezenberg Trailers - Neuer Importeur von HRD-Trailern für die Niederlande 
 
Das Familienunternehmen 
Wezenberg Trailers aus 
Ijsselmuiden wird ab sofort 
zum Importeur der 
Niederlande für das in 
Emlichheim ansässige 
Unternehmen HRD. 
 
Das Bestreben der 
Kooperation liegt primär 
darin, Kunden aus den 
Niederlanden mit der 
Lieferung von technisch 
hochwertigen Tiefladern und  
Plattformtrailern bedienen zu können.  
 
Die HRD-Trailer-Engineering GmbH ist seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätig und hat sich 
in Deutschland und Skandinavien als Spezialist für die Konstruktion und Fertigung von Sattel- 
und Anhängerfahrgestellen bereits mehr als bewährt. 
 
Die Zusammenarbeit mit Wezenberg Trailers wurde ins Leben gerufen, um die 
Markenbekanntheit von HRD in den Niederlanden mit einem bewährten Trailer-Spezialisten 
kontinuierlich steigern und verbessern zu können.  
 
Die Ausweitung der Lieferung 
von Spezialtrailern in die 
Niederlande entspricht 
gleichermaßen gänzlich dem 
Wachstumsgedanken von 
Wezenberg Trailers in den 
letzten Jahren. 
Im Frühjahr 2019 festigten 
die Unternehmen die 
Kooperation durch einen 
gemeinsamen Auftritt auf der 
Messe „Transport Complete“ 
im grenznahen 
niederländischen 
Hardenberg.  
 
 
 
Wir sagen danke und freuen uns auf die weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit! 
 

 
  



Wezenberg Trailers - New importer of HRD trailers for the Netherlands 
 
 

The family-owned company 
Wezenberg Trailers from 
Ijsselmuiden is from now on 
the importer of the 
Netherlands for HRD. 
The primarily aim of the 
cooperation is to be able to 
equip customers from the 
Netherlands with high-quality 
low loaders and platform 
trailers. 
 
HRD-Trailer-Engineering 
GmbH has been active in this 
field for decades and has 
already proven itself in 
Germany and Scandinavia  
as a specialist in the design and manufacture of trailer chassis of any kind. 
 
The cooperation with 
Wezenberg Trailers was 
created to continuously 
increase and improve the 
brand awareness of HRD in 
the Netherlands with a 
proven trailer specialist. 
The expansion of the delivery 
of special trailers to the 
Netherlands is fully in line 
with Wezenberg Trailers' idea 
of growth in recent years. 
 

In the spring of 2019, both 
companies consolidated the 
cooperation through a joint  
appearance at the  
"Transport Complete" trade fair in Hardenberg near the border. 
 
 
Many thanks and we are looking forward to a successful cooperation in the future! 
 


