
Kühlfahrzeuge mieten
mit SyStem und nachhaltigKeit

Flexible und schnelle 
Verfügbarkeiten

Effektive Konfiguration 
für Ihr Kühlfahrzeug

Faire und optionale 
Konditionen

https://www.frigovans-rent.com/


Unser Spezialist 
für den Döner-Transport 

Enge Gassen, manövrieren im Stadtverkehr? Für unseren 
Spezialisten kein Problem dank kleinem Radstand und 
großem Fassungsvermögen. Mit diesem Kühlfahrzeug 
transportieren Sie Frischwaren wie Döner, Frisch-
fleisch, Wurstwaren, tiefgekühlte Convenience oder 
auch Fisch und Spezialartikel wie z.B. Blumen.

Flexible und schnelle Verfügbarkeit
Wir wissen, dass sich unter nehmerische Situationen aufgrund von Konjunktur schwankungen am 
Markt oder kurzfristigen Anfragen schnell ändern können – und bieten hier effiziente und schnelle 
Lösungen.

Effektive Konfiguration für Ihr Kühlfahrzeug
Ob Serienausstattung oder individuelle Konfiguration Ihre Kühlfahrzeuges  - je nach Warengruppe 
bieten wir die passenden Funktionen, Ausstattung und auch Fahrzeugmodelle an. 

Faire und optionale Konditionen
Ob im Tages- oder Wocheneinsatz, pro Monat oder Jahresmiete – wir finden mit Ihnen Ihr passendes 
Fahrzeug und das zu fairen Preisen - Servicezusatzleistungen wie Bring- und Holservice oder  
Wartungsaufgaben inklusive.

Wir bieten Ihnen eine breite Palette an unterschiedlich ausgestatteten 
und funktionalen Kühlfahrzeugen – vom Kasten- oder Kofferwagen 
bis hin zum Van und Transporter mit viel Stauraum 
für Ihre Produkte. 

Passende Branchen lösungen
optimiert auf Ihren Bedarf



Der „Alleskönner“ 
für den Kühltransport 

Durch die beiden Fahrzeug-Seitentüren kommen Sie
in jeder Situation schnell und einfach an Ihre Ware. 
Paletten oder Kisten mit Gemüse, Frischfleisch 
und Wurst sind dabei ebenfalls kein Problem 
und können leicht im Kühlfahrzeug geladen 
und entladen werden.

Unser kleinster Kühlflitzer! 

Wie sagt man so schön im Ruhrgebiet: „Klein aber fein!“
Dieses Fahrzeug ist für Sie als Standard – nach Verfüg-

barkeit – jederzeit für Sie bei Bedarf abrufbar. Wir haben 
es mit den Spezialisten von Mercedes für verschiedene 

Einsatzbereiche konfiguriert. Sie entscheiden, ob Sie heute 
Tiefkühlprodukte fahren oder morgen Blumen. 



get in touch

Wir sind für sie da 
fair, flexibel, nachhaltig

Kontakt
Maria-von-Linden-Str. 1

45665 Recklinghausen 

Deutschland

www.frigovans-rent.com

Ihr Ansprechpartner
Roman Krebs

Mobil: +49 152 031 444 23 

Tel.:     +49 2361 905 36 44

Email: info@frigovans-rent.com

  kurze Abstimmungsprozesse & schnelle Reaktionszeiten auf Ihre Anfrage

  vielfältige Kühlfahrzeugmodelle je nach Ihrem Bedarf

  kurz-, mittel-, und langfristige Lösungen für jede Situation

  Hol- und Bringservices

  umfassende Wartungs- und Reparaturservices

  modulare Aufbausysteme im Fahrzeug und vieles mehrV
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Für das Team von FrigovansRent steht Kundenzufriedenheit an erster Stelle und 
bildet mit unserem hohen Anspruch an unsere Kühlfahrzeuge und Mitarbeiter 
so die Grundfeste unseres Unternehmens. 

Um unseren Kunden und Auftraggeber diesen Service bieten zu können, haben wir 
uns zusammen mit der Frigovans GmbH (Karosseriebau / Fahrzeugbau) so aufgestellt, 
dass wir zeitnah und flexibel auf Ihre Anfragen reagieren können. 
Wir wissen, dass sich unter nehmerische Situationen aufgrund von Konjunkturschwankungen 
am Markt oder kurzfristigen Anfragen schnell ändern können – und bieten hier effiziente 
und flexible Lösungen im Kühlfahrzeugbereich. 
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