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Wo BeWegung ist, sind wir am werk. 



Firma Hueber: eiN FamilieNuNTerNehmeN miT GeSchichTe

Am AnfAng wAr der SAnd

Im Jahr 1924 beginnt das Gastwirtsehe-
paar Walburga und Theodor Hueber mit 
dem Abbau der reichlichen Sandvor-
kommen in der Pleinfelder Umgebung.

Schon zwei Jahre später wird der erste 
Lkw in Betrieb genommen. Ein großer 
Schritt folgt 1939: das neue Betriebs-
gelände an der Ellinger Straße, die so 
genannte Wurmmühle, wird gekauft 
und bleibt für lange Zeit Firmensitz.  

dAS geSchäft nimmt fAhrt Auf

Nach dem Zweiten Weltkrieg wagt die 
Familie den Neuanfang: mit einem Lkw 
und einem Reisebus. Die Brüder Josef 
und Xaver Hueber übernehmen 1949 
das Familienunternehmen und setzen 
auf die Erweiterung des Fuhrparks. 
Schon 1952 werden die ersten Bagger 
und Planierraupen eingesetzt. Sogar 

Busreisen quer durch Europa gehören 
für einige Jahre zum Firmenportfolio. 

wir bAuen Auf SAnd – und neue 
märkte

In Pleinfeld entsteht 1960 ein neues 
Wasch- und Trockenwerk für Spezial- 
und Industriesande. Nach dem plötzli-
chen Tod von Josef Hueber im Jahr 1966 
führt sein Bruder Xaver die Geschäfte 
alleine weiter. Mit Erfolg: 1971 wird ein 
neuer Sandabbau in Pyras bei Hilpolt-
stein übernommen und eine neue Sand-
aufbereitungsanlage in Betrieb gesetzt. 

mit VolldAmpf in die dritte  
generAtion

Anfang der 70er-Jahre steigt der Sohn 
Franz-Josef in den Betrieb ein und 
setzt auf neue Transportbereiche. Das 
Unternehmen wächst rasant weiter und 
findet 1984 im Gewerbegebiet Pleinfeld  
einen neuen Firmensitz. 

weiter zum rundum-SerVice

Ausbau, Wachstum und Zukauf prägen 
die folgenden Jahre: Die MAN-Ver-
tragswerkstatt Hueber Nutzfahrzeuge 
GmbH geht Mitte 1987 an den Start. 
Zwei Jahre später folgt die Übernah-
me der Spedition Rauenbusch. Stefan  
Hueber, der älteste Sohn von Franz-Jo-
sef steigt 1991 in die Firma ein und nimmt 
1994 die Spedition Unger mit an Bord.  

zurück zu den wurzeln und 
hoch hinAuS

Gemeinsam mit zwei Partnern wird 
1997 das Sandwerk Heinzenmühle ge-
gründet. Ein Jahr später steigt der zwei-
te Sohn Thomas ins Geschäft ein. Zu-
sammen mit der Firma Feil Quarzsande 
entsteht 2008 die Pleinfelder Quarz-
sand GmbH & Co. KG. Ende 2009 wird 
in Georgensgmünd eine Erweiterungs-
fläche für den Sandabbau erworben. 
Mit rund 120 engagierten Mitarbeitern 
und fast 50 schweren Lkw steuert die 
Firma Hueber heute mit Zuversicht und 
Tatendrang in die Zukunft. 

Ein nachlässiger Standesbeamter verpasste 1898 dem Namen laut einer 
Heiratsurkunde einen Buchstaben zu viel: Bei der Eintragung des Todestages 
von Xaver Hueber am 6.6.1898 wurde das E eingefügt und aus Huber wurde 
Hueber. Das E hat bis heute überlebt und zeugt von der langjährigen Erfolgs-
geschichte der Firmengruppe Hueber aus Pleinfeld.

Gestatten, HuBer mit zWei e!



gerüHrt oder Geschüttelt? 

Dabei legen wir höchsten Wert auf  
Sicherheit, Nachhaltigkeit und persön-
lichen Service. Alle Fahrzeuge sind zur 
besseren Ortung und Berechnung der 
Lieferzeiten mit einem Kommunikati-
onssystem (Telematik-System) ausge-
stattet. Unsere festangestellten Fahrer 
verfügen über eine langjährige Erfah-
rung im Umgang mit schweren Last-
wagen, Transportgütern und Kunden 
aus den verschiedensten Branchen. 
Persönliche Ansprechpartner und kom-
petente Mitarbeiter sorgen für einen rei-
bungslosen Ablauf aller Transportauf-
träge und stehen unseren Kunden mit 
Rat und Tat zur Seite – auch bei Son-
derwünschen und in kniffligen Fällen. 

Die Spedition Hueber bietet deshalb 
Transporte in allen Größen: von der 
Füllung Ihres privaten Sandkastens bis 
zur kompletten Löschung eines Bin-
nenfrachtschiffs. Dabei rücken unsere 
Fahrer immer mit den passenden Fahr-
zeugen an – genau abgestimmt auf die 
Eigenschaften des Transportguts sowie 
die baulichen Voraussetzungen am  

Abhol- und Zielort. Unser umfangrei-
cher Fuhrpark besteht aus verschiede-
nen Kipp-Hängerzügen, Kipp-Sattel-
fahrzeugen, Silozügen – teilweise mit 
Gefahrgut-Ausstattung – und diversen 
Baustellenfahrzeugen, darunter auch 
Transport-Betonmischer. Bei Bedarf 
kümmern wir uns natürlich auch um 
das Einlagern Ihrer Güter. 

Wir Bringen‘s:  
Wacker streusalz

Und wenn es im Winter rutschig wird, sind 
wir mit besonderem Service für Sie da. 
Die Spedition Hueber ist  Vertriebspart-
ner für Wacker Streusalz. Wir liefern lose 
oder als Sackware direkt zu Ihnen, in der 
Menge, die Sie benötigen, und mit dem 
Fahrzeug, das Ihren Gegebenheiten ent-
spricht – egal ob Sie eine Lagerhalle oder 
ein Lagersilo füllen möchten.  

Die Spedition Hueber ist ein europaweit agierender Transportdienstleister 
für Schüttgut aller Art. Rieselfähige Schüttgüter wie Sand, Kies, Erde, 
Dünger oder Zement werden mit modernen und umweltfreundlichen 
Spezialfahrzeugen zuverlässig bis an Ihre Haus- und Hoftür oder direkt 
auf die Baustelle geliefert. 

Spedition Hueber: ihr TraNSPorTParTNer Für SchüTTGüTer uNd STreuSalz

Spedition Hueber

- persönlicher service
- moderner, umweltfreundlicher Fuhrpark
- vielfältige spezialfahrzeuge
- Fuhren in allen größen, auch kleinstmengen
- kompetente, festangestellte Fahrer
- alle Fahrzeuge mit telematik-system
- nachhaltiges Wirtschaften
- Vertrieb für Wacker streusalz



Unter dem Dach der Firma Hueber ist die Spedition Rauenbusch der Trans-
portspezialist für Teil- und Komplettladungen. Mit langjähriger Erfahrung führen 
wir Planen- und Jumbotransporte in allen Größen und mit allen stapelbaren 
Waren durch – im nationalen und europaweiten Verkehr mit Schwerpunkt auf 
den angrenzenden Ländern. 

immer AUF ACHSE

Spedition rauenbuScH: ihre WareN iN GuTeN häNdeN – uNTerWeGS, im laGer uNd am ziel

Spedition rauenbuScH

- moderner Fuhrpark von 7,5 t bis 40 t
- mitnahmestapler an Bord
- lkw-linie Weißenburg-nürnberg
- Jumboverkehre europaweit
- Fahrzeugortung mit gPs
- erfahrenes, kompetentes team
- iso 9001 - zertifizierung
- lagerflächen zum anmieten
 

Aufgrund unseres Firmensitzes bedienen 
wir täglich die Linie Raum Weißenburg 
– Großraum Nürnberg und zurück. Auf 
dieser Strecke haben wir einen Lkw-Ku-
rierservice eingerichtet, der auf Wunsch 

Ihre Waren abholt, ausliefert oder zu-
rückbringt – vom Briefkuvert bis zur Bau-
maschine, regelmäßig oder auf Abruf. 
Die Fahrzeuge unseres modernen und 
umweltfreundlichen Fuhrparks sind so 
vielfältig wie die Güter, die sie transpor-
tieren, und die individuellen Vorausset-
zung am Be- und Entladeort. Von 7,5 bis 
40 t ist alles dabei: Wir fahren für Sie mit 

Hängerzügen oder Sattelaufliegern sowie 
7,5-Tonnern mit Hebebühne. Fast alle 
Fahrzeuge verfügen über Schiebeverde-
cke und bei Bedarf bringen wir unseren 
Mitnahmestapler mit. Volumentransporte 

mit bis zu drei Metern Innenhöhe zählen 
dabei zu unseren wichtigsten Aufträgen. 
Alle Lastwagen sind sicherheits- und 
umwelttechnisch auf dem neuesten 
Stand und werden regelmäßig in der 
firmeneigenen Service-Werkstatt ge-
wartet. Sie verfügen zudem über ein 
Satellitenortungssystem, mit dessen 
Hilfe jederzeit zuverlässige Angaben 

zur Ankunft des Fahrzeugs gemacht 
werden können. Denn auf Service, Zu-
verlässigkeit und Umweltverträglichkeit 
legen wir großen Wert. Das merkt man 
auch an unseren engagierten festange-
stellten Fahrern, die ihre schweren Lkw 
hundertprozentig im Griff haben und 
alle Transportgüter mit Sorgfalt und Res-
pekt behandeln. Gemeinsam mit unse-
rem erfahrenen Dispo-Team sorgen sie 
dafür, dass alles sicher, unbeschadet 
und pünktlich am Zielort ankommt. 

SchlAgen Sie bei unS  
ihr lAger Auf!

Auf unserem Firmengelände befinden 
sich modern ausgestattete und frostsi-
chere Lagerhallen mit einer Gesamtflä-
che von etwa 2.700 qm, inklusive Ga-
belstapler von 2,5 t bis 7,0 t Hubkraft. 
Daneben stehen Ihnen rund 5.000 qm 
befestigte Freifläche zur Verfügung. Ihre 
Waren sind uns in allen Größen, Mengen 
und Zeiträumen jederzeit willkommen. 
Mieten Sie genau die Fläche, die Sie 
benötigen, und so lange sie möchten – 
unbürokratisch, schnell und günstig.



BLEIBEN SIE in Fahrt

Unser Team besteht aus mehr als 20 
engagierten und erfahrenen Profis, 
die im Zweischicht-Betrieb dafür sor-
gen, dass alle Reparaturen und Ser-
vicedienste schnell, zuverlässig und 
pünktlich erledigt werden. Dabei bieten 
wir Ihnen einen individuellen Komplett-
service rund um Ihr Fahrzeug – vom 
Kundendienst über Wartungsarbeiten 
bis zur Unfallinstandsetzung. Alle ge-
setzlichen Prüfungen von der Abgasun-
tersuchung bis zur Sicherheitsprüfung 
werden von uns jederzeit ausgeführt, 
TÜV und Dekra sind regelmäßig für 
Hauptuntersuchungen bei uns im Hau-
se. Unser MAN-Notdienst ist im Raum 
Nürnberg-Ingolstadt sogar 24 Stunden 
für Sie erreichbar und steht Ihnen au-
ßerhalb der Betriebszeiten mit Rat und 
Tat zur Seite.

Durch den Einsatz moderner Diagno-
setechnik kann unser geschultes Per-
sonal Fehler in der sensiblen Elektronik 
Ihres Lkw zügig feststellen und sofort 
beheben. Defekte Teile können dank 
unseres umfangreichen Ersatzteilla-
gers für MAN-Originalteile und alles, 
was man für die Anhängerreparatur 
braucht, sofort ausgetauscht werden. 
Hydraulikschläuche werden zeit- und 
kostensparend gleich bei uns im Haus 
gepresst. Falls ein Teil doch bestellt 
werden muss, geschieht dies so schnell 

wie möglich. Für diese Zeit stellen wir 
Ihnen bei Bedarf einen Leih-Pkw zur 
Verfügung oder auf Wunsch einen Hol- 
und Bringservice. 

wir legen die kArten  
Auf den tiSch!

Bei allen Dienstleistungen erfüllen wir 
die hohen Standards der MAN Nutz-
fahrzeuge AG und sorgen für Trans-
parenz und Offenheit: Alle anfallenden 
Arbeiten und deren Kosten werden von 
unserem Meister mit Ihnen persönlich 
besprochen und festgelegt. Über even-
tuelle Mehrarbeiten werden Sie immer 
telefonisch informiert. So bleiben alle 
Kosten und Standzeiten für Sie in jeder 
Phase planbar und kalkulierbar. 

Hueber nutzFaHrzeuge gmbH: ihr erFahreNer maN-ServiceParTNer 

Standzeiten kosten Geld. Deshalb betreibt die Firma Hueber seit fast 
25 Jahren in Pleinfeld eine eigene Service-Werkstatt für MAN-Nutzfahrzeuge. 
Dort wird nicht nur der firmeneigene Fuhrpark regelmäßig gewartet und 
modernisiert, wir kümmern uns auch um Ihre Lkw und Anhänger – zu flexiblen 
Terminen und mit umfassenden Leistungen. 

Hueber nutzfaHrzeuge gmbH

- lange Öffnungszeiten
- flexible termine
- erfahrenes und geschultes Profi-team 
- persönliche reparaturbesprechung
- umfangreiches ersatzteillager
- garantiert zuverlässig und pünktlich
- leih-Pkw oder Hol- und Bringservice
- moderne Diagnosesysteme



Das gilt für alle unsere Einsatzgebiete, 
die sich weit in die südliche Metro-
polregion Nürnberg erstrecken: vom 
Bauaushub und Erdarbeiten für Einfa-
milienhäuser bis zum Industrieobjekt, 

für wasserwirtschaftliche Maßnahmen 
ebenso wie für den Straßen- und We-
gebau. Alle Aushubmaterialien werden 
für neue Baumaßnahmen verwendet 
oder der Erddeponie zugeführt. Bei 
Abbrucharbeiten entsorgen wir den 
Bauschutt umweltgerecht auf eigenen 
Deponien. Wir bieten unseren Kunden 

ein komplettes Dienstleistungspaket 
aus einer Hand, das wir maßgeschnei-
dert auf individuelle Anforderungen 
und Wünsche für Sie schnüren. Dabei 
beschränken wir uns nicht nur auf den 

Erdbau. Zu unserem Portfolio gehören 
auch alle weiteren anfallenden Arbei-
ten unter der Erde wie Kanalarbeiten, 
Hofbefestigungen und die bauliche 
Ausführung von Außenanlagen. 

nicht nur die inneren werte 
zählen!

Baumaterialien wie Kies, Schotter, Mi-
neralbeton, Sand und vieles mehr lie-
fern wir ebenfalls auf Wunsch direkt 
auf Ihre Baustelle. Dabei rücken unsere 
erfahrenen Mitarbeiter mit modernen 
Baumaschinen und Lkw aus unserem 
gepflegten Fuhrpark an und erledigen 
alle Aufträge mit Engagement – zuver-
lässig, pünktlich und gewissenhaft.

Jede Baumaßnahme bringt auch eine Veränderung der Landschaft mit sich. 
Für unsere Erdbauabteilung ist es deshalb von besonderer Wichtigkeit, diesen 
Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten. Bei allen Bauvorhaben ach-
ten wir – von der Planung bis zur Ausführung – auf eine größtmögliche 
Umweltverträglichkeit und einen optimalen Landschaftsschutz. 

UNSERE erdverbundenheit

Hueber erdbau: ihr dieNSTleiSTuNGS-ProFi Für alle erdbau- uNd abbrucharbeiTeN

Hueber erdbau

- umfassender komplettservice
- umweltschonende aushubarbeiten
- umweltgerechte Bauschuttentsorgung
- Wege- und Flussbau
- abbruch- und kanalarbeiten  
- Hofbefestigung und außenanlagen
- lieferung von Baumaterialien
- moderne maschinen und zuverlässige Fahrer
 



Quarzsande IN HöCHSTER QUALITäT

Pleinfelder Quarzsand ist bekannt für 
viele positive Eigenschaften wie sei-
ne Resistenz gegen Frost, Feuchtig-
keit und andere Umwelteinflüsse. Das 
macht ihn so vielseitig einsetzbar. Vor 
allem in der Bauindustrie, aber auch im 
Sport-, Spiel- und Freizeitbereich ist 
unser Sand weit verbreitet. Der kanten-
gerundete Quarzsand überzeugt durch 
höchste Reinheit, hohe Erosionsbe-
ständigkeit und eine schnelle Entwäs-
serung. Durch aufwändige Reinigungs-
prozesse ist es uns möglich, besonders 
reine Quarzsande zu produzieren – in 
gleichbleibender, von der LGA Bayern 
überwachter Qualität und mit beständi-
gen Sieblinien. 

Sand ist ein Geschenk der Natur. Des-
halb legen wir und unser Team großen 
Wert auf ein umweltverträgliches und 
nachhaltiges Wirtschaften – während 
des gesamten Produktionsprozesses. 
Die Sandvorkommen in der Region 
rund um Pleinfeld werden mit moderns-
ter Technik schonend und emissions-
arm abgebaut und ohne chemische 
Hilfsmittel gewaschen und veredelt. 

wir geben der nAtur etwAS 
zurück!

Sandgruben, in denen nicht mehr ge-
arbeitet wird, werden mit Hilfe von 
Fachleuten rekultiviert und bilden einen 
hervorragenden Lebensraum für selte-
ne Tier- und Pflanzenarten. Neue Ab-
baugebiete planen wir gemeinsam mit 
einem eigenen Geologen und sprechen 
alle Bauvorhaben mit den zuständigen 
Behörden und dem Bund Naturschutz 
ab. Eben im Einklang mit der Natur – 
vom Anfang bis zum Ende.
Noch viel mehr über Pleinfelder Quarz-
sand finden Sie in unserer Sand-Bro-
schüre oder unter www.pleinfelder-
quarzsand.de im Internet.

Die Firmen Hueber und Feil Quarzsand haben sich zusammengetan. 
Unter dem Namen Pleinfelder Quarzsand sind sie als Förderer, Veredler und 
Lieferant von Quarzsanden in der Region fest etabliert und genießen einen 
ausgezeichneten Ruf. Viele zufriedene Kunden aus der Bauindustrie und dem 
Sport- und Freizeitbereich können das bestätigen.

pleinFelder QuarzSand: Für bau, iNduSTrie, SPorT uNd FreizeiT

pleinfelder QuarzSand

- Quarzsand in höchster Qualität
- resistenz gegen umwelteinflüsse
- vielseitig einsetzbar
- optimal für Bau, sport und spiel
- lieferung in allen mengen
- umweltschonender abbau
- chemiefreie Veredelung
- rekultivierung alter gruben



www.hueber-pleinfeld.de

Hueber GmbH & Co. KG
Nordring 20 | 91785 Pleinfeld
Tel:  09144.602-0
Fax:  09144.602-30
post@hueber-pleinfeld.de
www.hueber-pleinfeld.de

Pleinfelder Quarzsand GmbH & Co. KG
Nordring 20 | 91785 Pleinfeld
Tel:  09144.608 229-0
Fax:  09144.608 229-30
info@pleinfelder-quarzsand.de
www.pleinfelder-quarzsand.de

Hueber Nutzfahrzeuge GmbH
Nordring 20 | 91785 Pleinfeld
Tel:  09144.602-20
Fax: 09144.602-31
man@hueber-pleinfeld.de
www.hueber-pleinfeld.de

Rauenbusch Spedition
Nürnberger Straße 57
91781 Weissenburg
Tel:  09141.97476-0
Fax: 09141.97476-86
info@rauenbusch.de
www.rauenbusch.de

Gut. Güter. Am besten.

die groSSe Hueber dienStleiStungSwelt

Gut. Güter. Am besten.


