
Resale & Services

Smartes Ersatzteilmanagement  
nach Ihren Anforderungen. ©
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Über das Onlineportal dbresale.com bietet Resale & Services Ersatz-
teile, gebrauchte Schienen- und Baufahrzeuge, Werkzeugmaschinen, 
technische Anlagen, unterschiedlichste gebrauchte Assets, Geräte und 
Werkstattausstattungen sowie Sekundärrohstoffe zum Kauf an – schnell 
und unkompliziert. Dank langjähriger Erfahrung werden der deutsche 
und internationale Markt für eine bestmögliche Vermarktung genutzt.

Kontakt: DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH  |  Weilburger Straße 22  |  60326 Frankfurt am Main  |  www.db-fzi.com  |  www.dbresale.com

Die Vermarktung

Nicht mehr benötigte Materialien und As-
sets – von Dichtungsringen über komplette 
Motoren bis zur Gleisbaumaschine – wer-
den von uns direkt über das Online-Portal 
dbresale.com angeboten. Mit unserer in-
novativen Online-Plattform geben wir Ge-
brauchtem ein neues Leben, verlängern die 
Lebensdauer, schonen wertvolle Ressourcen 
und entlasten die Umwelt. Ob gebraucht, 
aufgearbeitet oder neuwertig – täglich kom-
men neue Angebote und Auktionen hinzu. 

Nach der Online-Registrierung können Sie 
schnell und unkompliziert auf die Angebo-
te bzw. Auktionen zugreifen und bei Kauf-
interesse entsprechende Preisangebote bis 
zu den festgelegten Terminen abgeben. Bei 
Sonderanfragen steht Ihnen das Verkaufs-
team gerne unterstützend zur Seite. 

Langfristige Ersatzteilversorgung – Wir 
optimieren Ihre Ersatzteilbeschaffung 

Wir ermöglichen Ihnen die langfristige 
Planung und Beschaffung von Schienen-
fahrzeug-Ersatzteilen. Ein Blick in die In-
standhaltungshistorie ermöglicht es uns, 
grundlegende Vorhersagen zu treffen und 
Materialengpässe zu vermeiden. 

Dank unserer langjährigen Erfahrung mit 
Fahrzeugen unterschiedlichster Typen, Bau-
jahre, Laufzeiten und unserer Marktkennt-
nisse durch die Flotten- und Betriebsdaten 
unserer Kunden ist die Gesamt-Ersatzteil-
versorgung durch unser Team optimal ge-
plant und organisiert. Auf Grundlage fun-
dierter Daten können wir bevorstehende 
Zeitpunkte zum Tausch Ihrer Bauteile prog-
nostizieren. 

Unser Leistungsspektrum

Wir bieten Ihnen unter anderem Assets aus 
folgenden Bereichen zum Verkauf an:
•  Schienenfahrzeuge wie Rangierlokomoti-

ven, Nebenfahrzeuge und Schienenkrane
•  Gleisbaumaschinen, Gleisinstandhaltungs- 

und Oberleitungsfahrzeuge
•  Baufahrzeuge, Gabelstapler und  

Flurförderzeuge
•  Allgemeine und eisenbahnspezifische 

Werkzeugmaschinen
•  Werkstattausrüstungen
•  Notstrom- und Dieselaggregate
•  Vegetationstechnik
•  Tankanlagen, Krananlagen und Container
•  Büroequipment
•  Liebhaberstücke/DB-Originale für  

Eisenbahnfans

Sie wollen Rail-Assets gewinnbringend 
vermarkten und von unserem Expert:in-
nenwissen profitieren? Setzen Sie sich 
einfach mit uns in Verbindung. Für eine  
erlösoptimierte Vermarktung stehen  
wir Ihnen mit unserem erfahrenen Team 
gerne zur Verfügung.

Sobald die Ersatzteilplanung inklusive der 
idealen Bestellzeitpunkte und der Ma-
terialkosten mit Ihnen abgestimmt ist, 
übernimmt unser Team den Beschaffungs-
prozess. Benötigte Ersatzteile in der erfor-
derlichen Stückzahl und Qualität können wir 
Ihnen durch unser breites Lieferantennetz-
werk zur Verfügung stellen.  
Sollten Sie beispielsweise nach einem Fahr-
zeugunfall schnelle Hilfe benötigen, können 
Sie für Ihre eiligen Anfragen weiterhin die 
folgende zentrale Adresse nutzen: 
spareparts.dbresale@deutschebahn.com

Unser bundesweites Werkstattnetz sorgt 
dafür, dass die verschiedenen Materialbe-
stände flexibel genutzt und dort eingesetzt 
werden können, wo sie gebraucht werden.  
Dadurch gewinnen Sie wertvolle Zeit in der 
Materialbeschaffung und ersparen sich die 
Suche bzw. Anfrage bei Lieferunternehmen.
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Fragen & Informationen zu  
Resale & Services:  
db.resale@deutschebahn.com

Fragen & Informationen zur  
Ersatzteilversorgung:  
spareparts.dbresale@deutschebahn.com


