
 
 
 
 
 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
Gründung von EuroTrophy GmbH, einem neuen Unternehmen mit Sitz in 
Deutschland für das aktive Schutzsystem „Trophy“.  
 

Frankfurt, 29. März 2022 – Krauss-Maffei Wegmann (KMW), General Dynamics European 

Land Systems (GDELS) und Rafael Advanced Defense Systems (Rafael) haben am        

28. März 2022 die EuroTrophy GmbH gegründet. Das neue Unternehmen mit Sitz in 

Deutschland, wird die Vermarktung, den Verkauf und die Produktion des modernen aktiven 

Schutzsystems (Active Protection System, APS) „Trophy“ für gepanzerte Rad- und 

Kettenfahrzeuge übernehmen.  

Die Geschäftsaktivitäten von EuroTrophy konzentrieren sich auf NATO- und EU-Kunden. 

Das Unternehmen wird auch qualifizierte Dienstleistungen für die Fahrzeugintegration und 

dem damit verbundenen logistischen Support für das APS anbieten. 

Ein Technologietransfer ermöglicht die Produktion des APS Trophy in Deutschland.  

Die Versorgungssicherheit für das APS Trophy in Europa  wird durch state-of-the-art-

Technologie, Fertigung, Wartung und Service vor Ort verbessert.  

Herr Mark Stockfisch, Frau Daniela Müller und Herr Dan Kalfus werden zu Mitgliedern der 

Geschäftsführung ernannt und das neu gegründete Unternehmen leiten. 

www.Euro-Trophy.de  

 

Kontakt KMW: 
Christian Budde 
Externe Kommunikation 
 
E-Mail: christian.budde@kmweg.de  
www.kmweg.de 
 
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 wheeled vehicles (MUNGO, AMPV*, DINGO, GFF4 and BOXER*) through reconnaissance, 
anti-aircraft 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 

http://www.euro-trophy.de/

