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Sechs IVECO Daily aus wirtschaftlichen Gründen 

Die Fislisbacher Wettstein Bau AG hat einen grossen Teil ihrer bisherigen 

Fahrzeugflotte ersetzt und sich gleich für fünf IVECO Daily Doppelkabiner sowie 

einen Daily mit einem Dreiseitenkipper-Aufbau entschieden. Insgesamt war es ein 

Entscheid aus wirtschaftlichen Gründen: «Einerseits überzeugten uns der hohe 

Qualitätsstandard und die maximale Nutz- und Anhängerlasten des Daily, 

andererseits können wir mit der Konzentration auf einen Lieferanten das 

Flottenmanagement und die Flottenbetreuung wesentlich vereinfachen», sagt Otto 

Wettstein. Zudem bietet der Daily die erforderliche Flexibilität und für den 

Personen- und Materialtransport zu den unterschiedlichsten Baustellen, die von 

einfachen Erdarbeiten, über den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis zu 

Industriegebäuden und Werkleitungen umfassen. Insgesamt beschäftigt die auf 

Hoch- und Tiefbau sowie Gipserarbeiten spezialisierte Wettstein Bau AG über 50 

Mitarbeiter. 

 

 

 

 

Iveco 

Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, progetta, costruisce e commercializza un’ampia 

gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e 

interurbani e veicoli speciali per applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuoristrada, la 

difesa e la protezione civile. 

Con circa 25.000 dipendenti, Iveco produce in 11 paesi del mondo, con tecnologie di 

eccellenza. L’azienda è presente in Europa, Cina, Russia, Australia e America Latina. Circa 

5.000 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree 

geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Iveco 

Iveco, a Fiat Industrial company, designs, manufactures, and markets a broad range of light, 

medium and heavy commercial vehicles, off-road trucks, city and intercity buses and 

coaches as well as special vehicles for applications such as fire fighting, off-road missions, 

defence and civil protection. 

Iveco employs almost 25,000  people and runs in 11 Countries in the world using excellent 

technologies. The company operates in Europe, China, Russia, Australia and Latin America. 

Around 5,000 sales and service outlets in over 160 Countries guarantee technical support 

wherever in the world an Iveco vehicle is at work. 
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