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CORVUS Off-Road Vehicles wurde vor fünf  Jahren mit einer 
Gewissheit und einem Ziel ins Leben gerufen. Die Gewissheit war, 
dass erstklassiges Design und technologische Neuerungen die 
UTV-Branche auf  eine innovativere Art und Weise verändern 
würden, als in jeder anderen Branche. 

Aus dieser Überzeugung heraus haben wir uns zum Ziel gesetzt, 
eine dynamischere und effizientere Mobilität zu entwickeln und 
ausgezeichnete Produkte auf  den Markt zu bringen. Nach 
jahrelanger Arbeit können wir sagen, dass die Realität diese 
Erwartungen bei weitem übertroffen hat: unser Side-by-Side 
Vehicle ist in über 35 Ländern präsent und wird in verschiedenen 
Berufszweigen wie Landwirtschaft, Viehzucht, Bergbau oder 
Industrie eingesetzt. Das wendige, robuste, vielseitige und 
dynamische Fahrzeug passt sich an alle Bedürfnisse an und 
erleichtert die Arbeit der Profis.

Angesicht globaler Herausfor-
derungen handeln wir dank eines 
hoch engagierten Projekt-Teams auf  
globale Art und Weise

Juan José Bernal-Quirós Gómez
Managing Director CORVUS Off-Road Vehicles

Schreiben des
Geschäftsführers
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Kreativität kombiniert mit Technologie und natürlich die 
Aufrichtigkeit bei unserem Verständnis für nachhaltiges 
Unternehmenswachstum sind einzigartige Werte, denen wir 
uns seit unserer Gründung verschrieben haben und bei 
denen das Wohlergehen unserer Mitarbeiter immer im 
Mittelpunkt steht. Angesicht globaler Herausforderungen 
handeln wir dank eines hoch engagierten Projekt-Teams auf  
globale Art und Weise.
  
Unsere Erfahrung in dieser Zeit intensiver Arbeit zeigt uns, 
dass dieses anfängliche Engagement immer gerechtfertigter 
ist: Die Forschung zur Gestaltung und Entwicklung besserer 
Produkte ist ein wichtiger Faktor für die Unabhängigkeit der 
Menschen. Denn heutzutage gehen Beschäftigungsfähigkeit 
und Nachhaltigkeit mehr denn je Hand in Hand.

Die Zukunft verspricht eine Fülle von Herausforderungen: wir 
engagieren uns für Projekte zur digitalen Transformation bei 
der Herstellung neuer, immer effizienterer und nachhaltigerer 

UTV-Modelle, wir investieren in die Verbesserung des 
Herstellungsprozesses, wir haben Initiativen zur Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit und zur Bindung von Talenten 
gestartet, und wir haben neue Maßnahmen zur 
Geschlechtergleichstellung und der Vereinbarkeit von Berufs- 
und Familienleben umgesetzt. 

Diese Herausforderung wird in einer Situation des 
außergewöhnlichen Wachstums gemeistert, in der das 
Unternehmen in der Lage ist, UTV-Modelle anzubieten, die 
den Bedürfnissen bestehender und neuer Kunden gerecht 
werden. Es ist an der Zeit, in die Zukunft zu blicken, Lehren zu 
ziehen und die einzigartigen Qualitäten eines Teams von 
Fachleuten zu würdigen, die das Projekt im Laufe der Jahre zu 
dem internationalen Wachstum geführt haben, in dem wir uns 
jetzt befinden. 

Mit anderen Worten, wir sind ein Unternehmen, das nach 
technologischer und menschlicher Spitzenleistung strebt. Wir 
wollen nicht nur die Besten sein, sondern auch gemeinsam 
dieses Ziel erreichen. Hiermit möchte ich meinen Stolz auf  die 
mit Enthusiasmus und Mut geleistete Arbeit zum Ausdruck 
bringen und gleichzeitig die zu Beginn eingegangene 
Verpflichtung erneuern. Wir sind davon überzeugt, dass ein 
Unternehmen wie CORVUS Off-Road Vehicles in der neuen 
Zeit, die uns erwartet, notwendiger ist als je zuvor.

 Juan José Bernal-Quirós Gómez, Geschäftsführer  
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CORVUS wurde dank des Vertrauens 
verschiedener Investoren aus der Industrie und 
der Welt des Automobils gegründet, die 
einstimmig beschlossen haben, ein 
marktführendes UTV herzustellen, das sich 
durch die Qualität und Zuverlässigkeit 
europäischer Produkte auszeichnet. 

Als europäischer Hersteller von UTVs 
verfügen wir in Murcia (Spanien) über eine 
Produktionsstätte mit einer bebauten Fläche 
von über 25.000 m2 zur Herstellung und 
Montage unserer Geländewagen. Hinzu 
kommt ein F&E-Zentrum in Barcelona, wo 
sich ein Expertenteam von Ingenieuren der 
Planung, Entwicklung und kontinuierlichen 
Verbesserung der Produkte widmet. 

Auf  Grundlage eines effizienten, nachhaltigen 
und verantwortungsvollen Geschäftsmodells 
sind weitere Fortschritte nur mit Hilfe von 
Fachleuten möglich, die sich für die Welt des 
Automobils begeistern und ohne geografische 
Begrenzung Teil dieses Projektes sind.

Seit der Gründung von CORVUS 2017 in Murcia 
bis heute sind wir zu einem weltweiten Exporteur 
geworden und in über 35 Ländern vertreten. 
Angesichts globaler Herausforderungen handeln 
wir global, aber wir berücksichtigen auch auf  
individuelle Weise die spezifischen Bedürfnisse 
jedes Nutzers aus den verschiedenen 
Wirtschaftsbereichen, in denen unsere Fahrzeuge 
zum Einsatz kommen: Forstwirtschaft, Viehzucht, 
Landwirtschaft, Bergbau und Logistik, unter 
anderen. 

Aus der Überzeugung heraus, dass es das Beste ist, 
das zu tun, was wir am besten können, 
konzentrieren wir unsere Tätigkeiten auf  drei 
Hauptbereiche: Nachhaltigkeit, Design und 
Qualität; immer mit dem gemeinsamen Nenner 
des ständigen technologischen Wandels. 

Denn noch nie waren die Ziele, mit denen dieses 
Projekt ins Leben gerufen wurde, gerechtfertigter 
als heute: Mit unserer Technologie die Arbeit in 
jedem Gelände zu erleichtern.

Wir verkörpern ein
einzigartiges Projekt
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Ein führendes Unternehmen in der UTV-Branche und eine 
weltweite Referenz in der Herstellung von Geländewagen zu sein. 
EUROPÄISCHE UTV-HERSTELLER, deren 
Geschäftsmodell auf  Design, Innovation und Qualität 
basiert. Wir haben uns einer Generation von Kunden, 
Partnern und Fachkräften verpflichtet, die uneingeschränkt 
auf  die Zuverlässigkeit unserer Produkte vertrauen. 

Vision
Wir setzen auf  die Werte, die unsere Identität bestimmen 
und die jeder einzelne der Fachkräfte, die an diesem 
Projekt mitarbeiten, verinnerlicht hat:

Werte

• Unsere Fahrzeuge werden von Profis entworfen und 
hergestellt, die Spaß an ihrer Arbeit haben, und deren Ziel es 
ist, UTV-Fahrzeuge für einzigartige Fahrerlebnisse zu 
schaffen. 
• Unseren Verbrauchern ein Gefühl von außergewöhnlichem 
Wert, Qualität und Leistung zu vermitteln. 
• Wir ermöglichen intelligente Mobilität, CORVUS Off-Road 
Vehicles bietet diese Erfahrung durch effizientes Fahren. 
• Wir revolutionieren die Zukunft der UTV, indem wir unsere 
Produkte kontinuierlich an die neuen Kundenbedürfnisse 
anpassen.

Mission

ENTSCHLOSSENHEIT, CHARAKTER 
UND LEIDENSCHAFT.

EXZELLENZ UND NACHHALTIGKEIT.
Sowie die ständige Suche nach

Werte, die wir unseren Kunden in ihrem Arbeitsalltag
vermitteln möchten.  
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Von Spanien
in die ganze
Welt
Der gesamte Herstellungsprozess von 
CORVUS Off-Road Vehicles wird durch 
ein starkes internationales Vertriebsnetz 
abgerundet und verdeutlicht. Ein 
konstant wachsendes Vertriebsnetz, das 
dem Endkunden einen raschen, lokalen 
Kundendienst bietet.

37 Länder
118 Vertriebspartner
289 Verkaufsstellen

Im Mai 2022 aktualisierte Daten.
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In Entwicklung In Entwicklung In Entwicklung2022Erhältlich

Verschiedene Jobs in einem Fahrzeug

Diesel
dx4 dx4-s

1000 ccm 800 ccm

Benzin
gx4 gx4-s

570 ccm800 ccm

Elektrisch
ex4 ex4-s
15 kWh

2022



Für weitere Informationen:

CORVUS INNOVA, S.L.
Leiterin Komm.: Lidia Giner

(+34) 968 785 201
communication@corvus-utv.com

corvus-utv.com


