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Fax: 02392 / 7234087 
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Ihr  Spezial ist  
für  den  

Ersatztei lbereich!

• Trecker / Schlepper
• Nutzfahrzeuge
• Motoren
• Landmaschinen
• Hydraulik
• Forst
• Gartentechnik

Ihr  Spezial ist  
für  den  

Ersatztei lbereich!

Maßgeschneidertes ist unsere Speziali-
tät! Wir bauen für Sie nach Ihren Wün-
schen!

Spezielle Aufgaben erfordern 
spezielles „Werkzeug“. So 
bauen wir nach Kundenwün-
schen zum Beispiel Frontla-
derschaufeln oder Fahrzeug- 
anhänger.



Ob Online oder Offline - Bei uns bekom-
men Sie rund um die Uhr Leistung!

Unser gut sortiertes Geschäft 
in Werdohl bietet Ihnen alle 
gängigen und wichtigen Er-
satz- und Zubehörteile für 
Ihre Maschinen und Ihren  
Fuhrpark.

Von A wie Anhängerkupplung 
bis Z wie Zündkerze haben 
wir viele Teile vorrätig oder 
können diese schnell für Sie 
bestellen und liefern!

Doch auch außerhalb unserer 
Öffnungszeiten können Sie 
bequem online in unserem 
Shop stöbern und sich die 
Produkte zusammenstellen. 
 
Hier haben Sie die Möglichkeit 
zu wählen ob Sie die Ware per 
DHL zugeschickt bekommen 
wollen oder bei uns abholen 
möchten.

Persönlich und direkt - HVS Pieper

Jens Pieper, gelernter LKW- 
Mechatroniker, seit 2013 
der Macher der HVS Pieper.  

Regina Pieper, unterstützt ih-
ren Mann im Verkauf, führt 
und pflegt den Onlineshop. 
Des weiteren berät sie auch 
bei technischen Fragen oder 
Problemen unsere Kunden.

HVS Pieper hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedem Kun-
den bei der Beschaffung von Ersatzteilen behilflich zu sein.  

Aufgrund zahlreicher Zulieferer europaweit ist die Be-
schaffung von Ersatzteilen und Zubehör auch für äl-
tere Landmaschinen oder Oldtimer unsere Spezialität. 
 
Unser Schwerpunkt liegt dabei bei Landmaschinen, Nutz-
fahrzeugen sowie Forst- und Gartentechnik.

Wenn‘s mal nicht mehr läuft... Wir hel-
fen  schnell und kompetent weiter!

In unserer Werkstatt haben wir  
schon viele Traktoren,  Land- 
maschinen und motorisierte  
Gartengeräte wieder flott ge-
macht.
 
Als unabhängiges Unterneh-
men können wir alle Marken 
und Hersteller reparieren und 
instandsetzen.

Ebenfalls bei uns erhält-
lich: Ersatzteile und Zube-
hör für die Forstwirtschaft!  

Wir sind für Sie persönlich 
von Montag bis Freitag von 9 
bis 17 Uhr und am Samstag 
von 9 bis 12:30 Uhr erreich-
bar.

Auch die Reparatur älterer Mo-
delle ist für uns kein Problem!  

Für einen unserer Kunden ha-
ben wir beispielsweise einem 
Traktor der Firma Porsche 
aus dem Jahre 1962 wieder 
neues Leben eingehaucht. 

Dank unseres großen Lagers  
haben wir viele Ersatzteile  
vorrätig und können so  
schnell helfen.

www.hvs-handel.de 


