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Frey Stoll Trading 
(Shenzhen) Co.,Ltd.

Anlagenbau
 Plant Engineering

Frey Stoll Trading (Shenzhen) Co.,Ltd.

Guanlida Building Room 909

Bao'an District 30, Qianjin One Road

CN-518101 Shenzhen – P. R. China

Telefon +86 755 2911 0981

kontakt@frey-stoll.com

www.frey-stoll.com 

Die Frey Ingenieure GmbH bietet 

Lösungen für die Automobil- und 

Lebensmittelindustrie und liefert 

mit dem Bereich Anlagenbau Prüf-

technik an chinesische Automobil-

hersteller. Um den Anforderungen 

des chinesischen Marktes gerecht 

zu werden, ist Frey Ingenieure 

seit 2010 mit dem eigenständigen 

Unternehmen Frey Stoll Trading 

(Shenzhen) Co., Ltd. präsent. Zu-

künftig soll in China auch in Märk-

ten für die Automation, Gebäude-, 

Energie- und Prozesstechnik 

Fuß gefasst und gemeinsam mit 

lokalen Lieferanten europäische 

Qualität mit chinesischen Leistun-

gen verbunden werden.

The Stoll and Frey Ingenieure Group

offers several solution possibilities 

concerning the automobile in-

dustry and the food industry and 

delivers test systems to Chinese 

manufactures of automobiles. To 

come up to the demands of the 

Chinese market, since 2010 the 

Frey Ingenieure GmbH presents 

itself with an independent com-

pany called the Frey Stoll Trading 

(Shenzhen) Co., Ltd. Supported by 

its german roots it plans to gain 

ground in China with the divisions 

Automation, Building, Energy and 

Process Technology in the future.

Frey Ingenieur Gesellschaft mbH

www.frey-ingenieure.de

Automation

Anlagenbau

Prozesstechnik

Automation

Plant Engineering

Process Technology

Elektro Stoll GmbH

www.elektro-stoll.de

Gebäudetechnik

Schaltanlagenbau

Building Technology

Switchgear construction

Stoll Energiesysteme GmbH

www.stoll-energie.de

Energietechnik

Energy Technology

Bayrhof Stoll GmbH

www.bayrhofstoll.de
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Applied 
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Der Geschäftsbereich Anlagenbau

ist mit unseren bereichsübergrei-

fenden Engineering- und Projekt-

managementteams seit mehr  

als 30 Jahren schwerpunktmäßig 

im Finishbereich der Automobil-

fertigung tätig. Fahrzeug-Dicht-

prüf einrichtungen, Wasch-, und 

Trocknungsanlagen werden von 

uns geplant und umgesetzt. 

Zusätzlich liefern wir Sonderprüf-

systeme und Fördertechniken 

sowie speziell auf die Kundenan-

forderungen konzipierte Wasser-

aufbereitungsanlagen. Unser 

Leistungsprofil wird durch die 

kompetente Beratungstätig keit für 

Neu- und Umbau und Sanierung 

bestehender Anlagen abgerundet. 

Das breite Partnernetzwerk mit 

unseren engen Kontakten und re-

gelmäßigem Er  fahrungsaustausch 

trägt zur ständigen Verbesserung 

unserer Leistungen bei.

Leistungen

Services

 2D- und 3D-Konstruktion mit  

 Inventor bzw. AutoCAD

 CAD-gestützte Berechnungen

 Projektmanagement

 Beurteilungen nach WHG

 PKW-Fördertechnik für den  

 Naß- und Trockenbereich

 PKW-Wasch- und 

 Trocknungsanlagen in Standard-  

 und Sonderausführung

 Wasseraufbereitungsanlagen

 Sonderprüfsysteme

 Montage

 Sanierung von Anlagen

 Service

 2D and 3D design with Inventor  

 or AutoCAD

 CAD-assisted calculations

 Project management

 Assessments in accordance  

 with the German Water 

 Resources Act

 Car conveying equipment for  

 the wet and dry areas

 Car washing and drying

 systems in standard and 

 custom designs

 Water treatment plants

 Special test systems (e.g. 

 column lifts, skid systems etc.)

 Assembly

 Overhaul of own and third-

 party-manufactured systems

 Service

Anlagenbau
Plant Engineering

Seit fast 20 Jahren bietet unsere 

Muttergesellschaft unseren  

Kunden intelligente Lösungen bei  

der Planung und Realisierung

anspruchsvoller Projekte. Diese 

Erfahrung in den Bereichen  

Anlagenbau, Automation und  

Prozesstechnik macht uns lei-

stungsstark. Wir sind inzwischen 

10 Jahre in China aktiv und in  

der Lage, Kompetenzen und Quali-

tätsansprüche aus Martinszell mit 

lokalen chinesischen Leistungen

zu verbinden. In Zusammenarbeit 

mit den Geschäftsbereichen 

Energietechnik, Gebäudetechnik 

und Fertigung der Elektro Stoll 

GmbH treten wir gegenüber 

unseren Kunden als starke Partner 

auf. Frey Stoll Trading (Shenzhen) 

Co., Ltd. stellt diese Leistungen chi-

nesischen Kunden zur Verfügung.

Kompetenz, Innovation 

und Zuverlässigkeit.

Competence, Innovation 

and Reliability.

For more than 20 years we have 

provided our customers with intel-

ligent solutions for the planning 

and realization of demanding proj-

ects. This experience in the areas 

of plant construction, automation 

and process technology makes  

us able to offer superb service to 

our customers. Since 10 years we  

accommodate the competence 

and the high standard of quality 

from Martinszell in Germany to 

the local Chinese performances. 

Working together with the energy 

and building technology and 

manufacturing divisions of the 

Elektro Stoll GmbH we are a 

strong partner for our customers. 

Frey Stoll Trading (Shenzhen) Co., 

Ltd. provides this scope of supply 

to our Chinese costumers and 

interested parties.

The Plant Engineering division, 

with our cross-divisional engi-

neering and project management 

teams and more than 30 years  

experiences, mainly operates  

in the automotive end of line  

section. We design and imple-

ment vehicle sealing test facilities 

as well as washing and drying  

systems. In addition we supply 

special test systems and convey-

ing equipment as well as water 

treatment plants designed specifi-

cally to meet the customer’s

requirements. Our scope of 

supply is completed by a quali-

fied consulting regarding new 

building, reconstruction as well as 

renovation of existing equipment 

lines. The wide partner network 

in cluding close contact and con-

tinuous exchange of experience 

are leading to a continual improve-

ment of our work.


