Pressemitteilung
KMW, Rafael und General Dynamics European Land Systems gründen gemeinsames
Unternehmen für Trophy APS
München, 11. November 2021 – Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Rafael Advanced
Defense Systems (Rafael) und General Dynamics European Land Systems (GDELS) geben
die

Unterzeichnung

der

offiziellen

Vereinbarung

zur

Gründung

des

Gemeinschaftsunternehmens mit dem Namen EuroTrophy bekannt.
EuroTrophy

wird

ein

in

Deutschland

ansässiges

Unternehmen,

das

mögliche

Marketingoptionen, den Vertrieb sowie die Produktion des aktiven Schutzsystems (APS)
"Trophy" für europäische Kunden und Märkte anbietet. Darüber hinaus wird das
Unternehmen Dienstleistungen zur Fahrzeugintegration und den damit verbundenen
Lebenszyklus-Support für das APS bereitstellen. Der Vorgang steht unter dem Vorbehalt der
kartellrechtlichen Freigabe und weiterer behördlicher Genehmigungen. Nach Erhalt dieser
Genehmigungen wird die Gründung des neuen Unternehmens bis Ende des Jahres erwartet.
Der Präsident und CEO von Rafael, Generalmajor a.D. Yoav Har-Even: „Die Gründung eines
europäischen Joint Ventures für Trophy ist ein strategischer Meilenstein für Rafael und sagt
alles über das Vertrauen aus, das europäische Unternehmen in Trophy als lebensrettendes
System haben. Deutschland war die erste europäische Nation, die sich für Trophy zum
Schutz ihrer Kampfpanzer entschieden hat, nach den USA. Mit der Gründung von
EuroTrophy sind wir zuversichtlich, dass sich weitere europäische Länder der wachsenden
Familie der Trophy-Nutzer anschließen werden, zum Schutz ihrer Truppen und Anlagen vor
den wachsenden Herausforderungen und Bedrohungen auf dem Schlachtfeld."
Der Vorsitzende der Geschäftsführung von KMW, Ralf Ketzel: „Unser gemeinsamer
strategischer Schritt zur Gründung des Joint Ventures EuroTrophy ist ein klares Bekenntnis
für den Standort Deutschland und unterstreicht die Bedeutung aktiver Schutzsysteme. Auf
heutigen und zukünftigen Gefechtsfeldern werden sie ein wichtiger Baustein für die
Durchhalte-, Durchsetzungsfähigkeit und Schutz der Besatzung sein. Als weltweit führendes
Systemhaus für gepanzerte Fahrzeuge ist die Einbindung modernster Fähigkeiten in unsere
Produkte essenziell.”

Pressemitteilung
„Mit EuroTrophy machen wir einen bedeutenden Schritt in einen wichtigen angrenzenden
Markt für Militärfahrzeuge, da moderne Schutztechniken eine zunehmend entscheidende
Rolle für die Überlebensfähigkeit der Besatzung spielen. Die Gründung eines gemeinsamen
Unternehmens in Deutschland ist auch ein klares Zeichen unseres Engagements für unsere
deutschen

und

europäischen

Kunden

sowie

für

die

internationale

industrielle

Zusammenarbeit", fügt Alfonso Ramonet, Präsident GDELS, hinzu.
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About KMW
Krauss-Maffei Wegmann, a member of the German-French defense technology group KNDS, leads
the European market for highly protected wheeled and tracked vehicles. At locations in Germany,
Brazil, Greece, Hungary, Singapore, the United Kingdom and the USA more than 4.000 employees
develop, manufacture and support a product portfolio ranging from air-transportable, highly protected
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wheeled vehicles (MUNGO, AMPV*, DINGO, GFF4 and BOXER*) through reconnaissance, antiaircraft and artillery systems (FENNEK, GEPARD, Remote Controlled Howitzer 155, Armoured
Howitzer PzH2000, DONAR* and AGM) to main battle tanks (LEOPARD 1 and 2), infantry fighting
vehicles (PUMA*) and bridgelaying systems. In addition, KMW has wide-ranging system competence
in the area of civil and military simulation, as well as in command and information systems and
remote-controlled weapon stations with reconnaissance and observation equipment. The armed
forces of more than 50 nations worldwide rely on tactical systems by KMW.
* Joint venture with national and international partners
Unless otherwise indicated, all products are registered trademarks of Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG

About Rafael
Rafael Advanced Defense Systems Ltd. designs, develops, manufactures and supplies a wide
range of high-tech defense systems for air, land, sea, and space applications for the Israel Defense
Forces and the Israeli defense establishment, as well as for customers around the world. The
company offers its customers a diversified array of innovative solutions at the leading edge of global
technology, from underwater systems through naval, ground, and air superiority systems to space
systems. Rafael is one of Israel’s three largest defense companies, and employs 8,000 people and
numerous subcontractors and service suppliers, including in the United States. Please consult
Rafael’s online site at www.rafael.co.il.
About GDELS
General Dynamics European Land Systems, headquartered in Madrid, Spain, is a business unit of
General Dynamics (NYSE: GD) and conducts its business through five European operating sites
located in Austria, Czech Republic, Germany, Spain, and Switzerland. With approximately 2,200
highly skilled technical employees, the companies design, manufacture, and deliver world-class land
combat systems, including wheeled, tracked, and amphibious vehicles, bridge systems, and
armaments, to global customers. More information is available at www.gdels.com

