Interview mit Dieter Langer, Inhaber und Geschäftsführer der
WeiLa Transport GmbH & Co.KG

Partner für gewichtige Anliegen
Um die richtigen Entscheidung zu treffen ist es immer wichtig, über den jeweiligen Sachverhalt so umfassend wie möglich informiert zu sein. Deswegen ist es immer gut für eine Firma,
wenn die Unternehmensführung direkt im alltäglichen Geschäft involviert ist. Auch die WeiLa
Transport GmbH & Co.KG wird mit sicherer Hand von einem Besitzer geleitet, der sich mit
ganzer Seele für seine Firma und seine Mitarbeiter engagiert.
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WeiLa Transport GmbH
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Gewerbering 11
84576 Teising
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 +49 8633 89810
 +49 8633 89818
Die Flotte besteht aus 60 Aufliegern, 26 Lkw und fünf Sicherungsfahrzeugen

Das Firmengelände verfügt über eine 25.000 m² große
Lagerhalle und eine eigene Werkstatt

 office@weila-transporte.de
 www.weila-transporte.de

