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Die neue Z-Class auf der AFOA Konferenz
präsentiert von der Venari Gruppe
Brighouse, 29.Juni 2021 – Am 29. Juni 2021 fand die Airport Fire Officers Association
(AFOA) im Hauptsitz der Venari Gruppe in Brighouse, West Yorkshire, statt.
Dort wurde die neue Z-Class zum ersten Mal einigen der ranghöchsten britischen
Feuerwehroffiziere vorgestellt.

In den letzten vier Wochen war die neue Z-Class mehrere Tage im Vereinigten Königreich
unterwegs. Dabei hat sie unter anderem auch die sichere Ankunft der Air Force One auf
dem diesjährigen G7-Gipfel in Cornwall begleitet. Danach reiste die Z-Class zu mehreren
großen internationalen Flughäfen in ganz Großbritannien, um ihre unübertroffene
Leistungsfähigkeit und Effizienz zu demonstrieren.
Charles Dicon, Senior Airport Fire Officer des Flughafens Cornwall, kommentierte die
Leistung des Z6: „Das waren ein paar unglaubliche Tage für den Flughafen Cornwall.
Das neue Flugfeldlöschfahrzeug der ZIEGLER Gruppe, der neue Z6, hat sich von seiner
absolut besten Seite gezeigt. Ein großes Dankeschön an ZIEGLER und VENARI für die
Bereitstellung des eindrucksvollen neuen Fahrzeugs – ich bin mir sicher, dass dieses
Fahrzeug einen großen Einfluss auf die Branche ausüben wird.“
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Die Z-Class wurde von ZIEGLER im September 2020 dem Markt vorgestellt und sollte noch
im selben Monat auch den britischen Flughafenfeuerwehren vorgestellt werden.
Aufgrund der Corona Beschränkungen zu diesem Zeitpunkt verzögerte sich zwar die damals
geplante Enthüllung in Großbritannien, dafür konnte die neue Z-Class die dortigen
Flughafenfeuerwehren jedoch im Juni diesen Jahres sofort nach Ihrer Ankunft voll und ganz
beeindrucken.
Oliver North, CEO der VENARI Gruppe, sagt: „Die neue Z-Class bietet mehr Sicherheit,
mehr Geschwindigkeit, mehr Leistung und mehr Effizienz als alles, was ich je in diesem
Bereich gesehen habe. Ein großes Lob an unseren Partner ZIEGLER für diese erstaunliche
Leistung.
Anfang 2020 wurden bereits die ersten Mitarbeitenden bei VENARI geschult, um die neue
Z-Class zu warten, zu pflegen und vorzuführen. Wir haben hier ein starkes Team
zusammengestellt, das voller Leidenschaft daran arbeitet, die Qualität der Versorgung und
Unterstützung der Flugfeldlöschfahrzeuge in Großbritannien grundlegend zu verbessern.
Unsere Arbeitsweise ist so außergewöhnlich wie das Fahrzeug selbst – das trägt zu der
perfekten Partnerschaft zwischen ZIEGLER und VENARI bei, von der ich überzeugt bin,
dass sie ein großer Gewinn für unsere Flughafenfeuerwehren in ganz Großbritannien und
Irland sein wird.“
John Purdy, Vertriebsleiter bei VENARI, schloss ab: „Nach dreißig Jahren Branchenerfahrung habe ich wirklich noch nie ein so leistungsfähiges und intuitives Fahrzeug bedient.
Zu sagen, dass die Messlatte höher gelegt wurde, ist wahrscheinlich ein bisschen
untertrieben – ich denke, wir können die Z-Class als den frischen Wind, nach dem sich die
Branche seit einiger Zeit sehnt, bezeichnen und willkommen heißen.“
Über die VENARI Gruppe
Die VENARI Gruppe ist der größte Hersteller von Einsatzfahrzeugen in England und der
exklusive Vertriebs- und Servicepartner von ZIEGLER in Großbritannien und Irland.
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Über ZIEGLER
Die ZIEGLER Gruppe ist einer der international führenden Anbieter von Feuerwehrfahrzeugen und feuerwehrtechnischem Zubehör. Die Produktpalette umfasst
das gesamte Spektrum der Feuerwehrtechnik, von Einsatzkleidung über hochspezialisierte Pump- und Löschsysteme bis hin zu Löschfahrzeugen aller Art.
Von weltweit über 1.400 Mitarbeitenden sind rund 680 am Stammsitz in Giengen an der Brenz beschäftigt. Weitere Fertigungsstandorte befinden sich in
Rendsburg, Mühlau, den Niederlanden, Kroatien, Italien und Indonesien. Weitere Vertriebs- und Servicebüros sind in Slowenien und China stationiert.
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