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Alain Faymonville

Das Jahr 2017 war für die Faymonville-
Gruppe ein absolutes Rekordjahr. Die 
Absatzzahlen erreichten einen neuen 
Höchstwert. Die Position als weltweit 
führender Fahrzeughersteller für den 
Schwer- und Spezialtransport wurde  
gefestigt und weiter ausgebaut. 
Dies ebenfalls dank eines neuen 
„Familienmitglieds“: Cometto!  

Neben Faymonville und MAX Trailer 
nimmt Cometto einen festen Platz in der 
Unternehmensstruktur ein. Solch eine 
Übernahme ist eine Mammutaufgabe, 
die unzählige kleine und große 
Herausforderungen bereithält. Doch schon 
jetzt kann man sagen: dieses Puzzleteil 
passt perfekt in unsere Produktfamilie! 

Denn die Faymonville-Gruppe ist ein echter 
Komplettanbieter! 
Der Kunde findet bei uns für jedes 
Transportprojekt seine passende Lösung:  
vom kleinsten Anhänger ab 15t Nutzlast bis 
hin zu schwersten modularen Selbstfahrer 
mit einer Tragkraft von 15.000t .... und 
darüber hinaus! 

Diese Übernahme verdeutlicht einmal  
mehr, dass die Faymonville-Gruppe 
weiterhin mit den höchsten Ambitionen zu  
Werke geht. Ein weiteres Beispiel ist ganz 
aktuell die beinahe vollendete Standort- 
erweiterung in Polen um zusätzliche 
17.650m². 

Unser Ziel bleibt es, immer den 
entscheidenden Schritt voraus zu sein! 
Schnell, effektiv, flexibel – und mit einer 
herausragenden Qualität! 
Dieser Linie bleiben wir treu, denn: 
das ist Faymonville! 

Wir sind bereit für alle Herausforderungen! 
  

BEREiT FÜR ALLE 
HERAUSFoRDERUNGEN

3 B e re i t  f ü r  a l le  h e ra u s fo rd e r u n g e n
We are  Faymonv i l le !

4 W i l l ko m m e n  i n  d e r  fa m i l i e  !
Neuer  Schwung,  neue  Zusammenarbe i t ,  neue  Produkte

6
S c h we r  i n  o rd n u n g
Digg ing  & R igg ing  inc .  aus  den  USA erre icht  dank  
Faymonv i l le  gewünschte  Transportv ie l fa l t 

8 Pe r fe k te  u n te rst ü t z u n g 
Zwei  neue  Ser ien  des  Cometto  MSPE für  Te ixu  Menéndez

10 e i n e  r u n d e  S a c h e
Einen  Tag  unterwegs  mi t  . . .  Jörg  Ger l  (BKN Bautransport )

12 „ e s  i st  n i e  l a n g we i l i g “
Standort le i ter  Manfred  Faymonv i l le  se i t  46  Jahren  dabe i

14 M e h r  a l s  n u r  re p a ra t u re n
Faymonv i l le  Serv ice

16 Pe o p le  w i t h  Powe r

18 fü r  fo r ts c h r i t t  &  Z u k u n f t
Faymonv i l le-Gruppe  invest ier te  2017  über  20  Mi l l ionen  €

20 Pa -x :  M o re  t h a n  low ! 
Neuer  Bauste in  -  neue  D imens ionen!

22 e i n fa c h  m o d u l a r
Die  a lger ischen  Schwer last-Prof is 

24 e i n e  M a r ke  w i rd  e r wa c h s e n
MAX Tra i ler  verkauf te  a l le in  2017  über  1000  Fahrzeuge

26 d a s  N o n p l u s u l t ra
Maximales  Kombin ieren  für  A .  Kothmaier

28 M u s k u lö s  u n te r we g s 
Mehr  Power  für  US-Unternehmen Dagen  Truck ing  inc . 

30 N ews  –  N ews  –  N ews



Guy Fickers (rechts, Technical Director Faymonville) und Fabrizio Lippi 
(links, Head of Engineering Cometto)

WiLLKoMMEN iN DER FAMiLiE! 
Neuer Schwung, neue Zusammenarbeit, neue Produkte
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Es ist unübersehbar: am Standort  
Cuneo (iT) weht ein neuer, frischer Wind! 
optisch zeigt es sich durch das neue 
Logo, das überall ins Auge sticht. Und 
auch strukturell wird auf allen Ebenen 
der Staub weg gewischt. Das komplette 
Fahrzeugportfolio wurde in den letzten 
Monaten gründlich überarbeitet. 
Genauer gesagt übernimmt Cometto  
innerhalb der Gruppe die Entwicklung 
und Herstellung aller  Schwerlast-
Selbstfahrer, Modulfahrzeuge und 
industrie-Spezialtransporter. Die 
Herstellung klassischer Auflieger für den 
Spezialtransport erfolgt weiterhin exklusiv 
bei Faymonville und MAX Trailer.  

Der Kunde ist König
Faymonville kombiniert in diesem 
Zusammenhang sein Wissen im  
Bereich der Produktionsprozesse mit 
der vorhandenen Fachkenntnis von  
Cometto. Das starke Qualitätsmanagement 
von Faymonville fließt nicht nur im  
Produktionsablauf ein, sondern auch in 
den Entwicklungsprozessen und dem 
Kundendienst. 

Ein weiterer Fokus liegt auf der 
Neugestaltung der Service- und After 
Sales-organisation. Konkret bedeutet 
dies: der Kunde ist König! Der Prozess 
der weltweiten Ersatzteilbelieferung 
wurde konsequent verbessert. Die 24/7  
Service-Nummer (+39 0171 263330)  
garantiert Hilfe rund um die Uhr.  

MGSL – das neue G-Modul
Mit dieser neuen Dynamik innerhalb des  
Unternehmens, hat Cometto kürzlich 
schon ein neues Produkt in die Palette 
aufgenommen: die modularen MGSL-
Achslinien! 
Schwerste Lasten auf modularen 
Achslinien, das ist das Leitmotiv für den 
Transport außergewöhnlicher Güter. 
Cometto hat nun für diese 
Transportaufgaben mit Nutzlasten von 50 
bis zu 1.000t sein MGSL-Modul vorgestellt! 
Es macht auch die komplexesten 
Transportherausforderungen möglich! 
Das MGSL ist für die öffentliche 
Straße, den offroad-Transport und den 
innerbetrieblichen Transport geeignet. 

Dank der verstärkten Ladefläche erreicht  
es Punktlasten bis zu 50t über den  
Radläufen und 80t über den Querträgern. 
ideal für die Aufnahme schwerer und 
kompakter Lasten. 
Ein weiterer Fakt: das MGSL verfügt über 
das höchste Biegemoment am Markt! 
Jede Achslinie hat eine technische Achslast 
von 45t bei 0,5 km/h. Die Pendelachse mit 
einem Gesamthub über 600mm und das 
auf Drehzapfen gelagerte Fahrwerk mit 
60° Lenkwinkel garantieren bestmögliche 
Manövrierbarkeit.
Das MGSL-Modul bietet nahtlose 
interoperabilität mit identischen 
Fahrzeugen anderer Hersteller. 
Dank der zahlreichen Kombinations-
möglichkeiten und des benutzer-
freundlichen Betriebskonzepts ist 
das MGSL der Garant für Flexibilität 
und Wirtschaftlichkeit bei der 
Erfüllung schwierigster Schwerlast-
transportaufgaben.

Nach der Übernahme durch die Fay-
monville-Gruppe hat Cometto, als 
der Spezialist für Schwerlast-Selbst-
fahrer, Modulfahrzeuge und indus-
trie-Spezialtransporter, schnell zur 
richtigen Dynamik gefunden. 

Cometto ist der Spezialist für Schwerlast-Selbstfahrer, Modulfahrzeuge und Industrie-Spezialtransporter.

Beste Qualität zum besten Preis - dies ist die neue MGSL-Baureihe von Cometto.

Das Einbinden in die 
Faymonville-Gruppe 
verleiht Cometto
neue Stärke!  

Alexander Fickers 
Managing Director, 

Sales & Product Management
Cometto



SCHWER iN oRDNUNG
digging & rigging aus den uSa erreicht gewünschte transportvielfalt
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Entsprechend dieser Prinzipien nahm 
Digging & Rigging neue G-SL ModulMAX 
und PowerMAX-Achslinien von Faymonville 
in Empfang. Bei den ersten Einsätzen hat 
sich die Anschaffung dieser Fahrzeuge 
bereits bewährt. 

Für einen der ersten Aufträge wurde 
eine 9-Achs-Kombination mit extra 
niedrigem Flachbett zum Transport eines 
Stromtransformators eingesetzt. Die 
Ladung wog knapp 96t, war 7,3m lang, 
3,75m breit und 4,8m hoch. Als erstes 
wurde der Transformator per Bahn von 
Wisconsin nach Virginia transportiert.

Digging & Rigging musste ihn dann mit 
seinem Liebherr LTM 1250-6.1 vom 
Waggon auf den ModulMAX heben, ihn 
2 Kilometer weit zum Umspannwerk 
befördern und dort abladen. Der 9-Achs 
ModulMAX-Auflieger wurde durch eine 
4-Achs-Kenworth Zugmaschine gezogen. 
Die gesamte Kombination wog 175t und 
hatte eine Gesamtlänge von 35m.

Wendig und einfach bedienbar
„Der ModulMAX bewältigte mühelos 
die engen Kurven an der Verladestelle 
und am Umspannwerk. Dank der 
niedrigen Ladefläche konnten mehrere 
Versorgungsleitungen und Ampeln entlang 
der Strecke einfach passiert werden,“ hob 
Jim Gregory  einige der Vorteile des neuen 
Einsatzgerätes von Faymonville hervor. 
Für den Transport eines 15,2m langen 
Trockners an der ostküste von Maryland 
mit einem Gewicht von 80t und einem 
Durchmesser von 3,7m setzte Digging & 
Rigging zehn G-SL ModulMAX-Achslinien 
samt PowerMAX APMC ein, damit die 
Kombination selbstfahrend gesteuert 
werden konnte.

Diese Kombination brachte 175t auf die Waage und hatte eine Gesamtlänge von 35m.

Dank der Erweiterung unserer Flotte durch den ModulMAX 
konnten wir uns auf dem Schwertransportmarkt einen 
spürbaren Vorteil verschaffen. Jim Gregory, 

Präsident Digging & Rigging,inc. 

Familiensache bei Digging & Rigging Inc.: Collin Gregory, Jim Gregory Jr. und Jim Gregory Sr.

Zusätzlich nahm Digging & Rigging, inc. 
Tiefbett-Auflieger vom Typ MegaMAX 
von Faymonville in seine Flotte auf.  
Die Zwangslenkung ist in Nordamerika 
völlig neuartig. Das Tiefbett des MegaMAX 
weist eine minimale Fahrthöhe von nur 
35cm auf, was den Bestwert am Markt 
darstellt. Auch höchste Ladungen lassen 
sich so durch knifflige Unterführungen 
steuern. Das luftgefederte 3-Achs-
Fahrwerk kann dabei eine technische 
Nutzlast von 46t aufnehmen.

Das 1981 gegründete Familienunternehmen Digging & Rigging inc. zählt heute 
zu den zuverlässigsten und qualifiziertesten Kran- und Montageun ternehmen 
in Nordamerika. Um diese Position zu erhalten, vertraut das Unternehmen auf 
robustes Material, das maximale Vielseitigkeit und Leistung ermöglicht. 



PERFEKTE UNTERSTÜTZUNG
Zwölf achslinien und zwei Powerpacks von cometto für teixu Menéndez
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Das spanische Unternehmen Teixu 
Menéndez S.L. hat vor kurzem zwei  
neue Selbstfahrer MSPE 48t von  
Cometto erhalten.
Für das expandierende Unternehmen 
entstehen durch diese Anschaffung 
deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten. 

Die Lieferung umfasste zwei 6-achsige 
Module des Typs MSPE 6/4/3,00 48t und zwei 
Powerpacks mit einer Ausgangsleistung 
von 175kW. Merkmale sind die große 
Nutzlast, die Konfigurationsflexibilität 
und die  Manövrierbarkeit. Außerdem 
stellt die Baureihe des MSPE 48t 
den besten Kompromiss zwischen 
Ladeflächenabmessung, Tragfähigkeit und 
investitionsvolumen dar. 

Bestmögliche Seitenstabilität
Eine dieser 6-Achs-Kombinationen kann 
ein Gesamtgewicht von 288t erreichen! 
„Teixu ist einer der wichtigsten Akteure für 
den Transport von Windkrafttürmen, aus 
den jeweiligen Produktionsstandorten hin 
zu den verschiedenen Häfen. 
Die Elemente werden immer schwerer 
und größer“, erklärt Alessandro Giordano 
(Cometto-Vertrieb Spanien) das wichtigste 
Tätigkeitsfeld von Teixu Menéndez. Der 
MSPE von Cometto bietet dem Kunden 
die gewohnte Austauschbarkeit und 
Erweiterbarkeit des Systems, damit 
zukünftigen Transportbedürfnissen 
Rechnung getragen werden kann. 

Die Breite von drei Metern ermöglicht die 
bestmögliche Seitenstabilität am Markt 
bei einer Spur von 2020mm, was gut 14 
Prozent höher ist als bei der traditionellen 
Anordnung mit Zwillingsbereifung.

Die beiden Selbstfahrer sind die perfekte Unterstützung für 
die 27 CombiMAX-Achslinien von Faymonville,  
die Teixu bereits verwendet. Alessandro Giordano, 

Cometto-Vertrieb Spanien

Vielseitige Möglichkeiten
Die beiden Powerpacks mit einer Leistung 
von jeweils 175kW sowie alle notwendigen 
Kits zum Ankuppeln vervollständigen das 
Gesamtpaket. Der Kunde  besitzt alle 
Möglichkeiten, die Ladefläche und somit 
die Nutzlastkapazität durch Ankoppeln 
weiterer Achsen zu erweitern.  

Dieses Industrieteil wiegt 260t, das der MSPE von Cometto sicher transportiert.

Transportes Teixu Menéndez 
S.L hat sich auf den Transport 
unterschiedlichster Teile mit großem 
Gewicht oder Volumen spezialisiert. 
Das Unternehmen wurde 2005 
gegründet und sein Hauptsitz liegt in 
Asturien (Nord-Spanien). Seit seinen 
Anfängen wuchs das Unternehmen 
stark an und ist heute in ganz Spanien 
tätig.



Jörg Gerl (56) berichtet über seine Erfahrungen 
mit dem neuen 1+2 Achs Semi-Tief lader vom Typ MultiMAX Plus

EiNE RUNDE SACHE
einen tag unterwegs mit ... Jörg Gerl von BKN Bautransport
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ob ein Fahrzeug tatsächlich alle 
Ansprüche des Kunden erfüllt, zeigt 
sich letzen Endes in  der Praxis. Für die 
Belange der Kunden hat Faymonville 
ein offenes ohr: was ein Fahrzeug und 
all seine technischen Möglichkeiten 
wirklich ausmacht, entscheidet sich 
im Alltag des Fahrers.

Den Anfang in dieser neuen Rubrik „Einen 
Tag unterwegs mit ...“, macht Jörg Gerl, 
der bei BKN Bautransport aus Seddiner 
See (Deutschland) einen 1+2 Achs Semi-
Tieflader vom Typ MultiMAX Plus steuert. 

Funktional und praktisch
Auch an diesem Tag erwies sich der 
MultiMAX Plus für Jörg Gerl bei seinen zu 
erledigenden Aufgaben als zuverlässiger 
Partner. Die im Frühjahr 2017 erhaltene 
Ausführung bringt für ihn einige deutliche 
Verbesserungen mit sich. „Durch die 
vorgegebenen Einteilungen lässt sich 
der Auszug perfekt einstellen.“ Das hilft 
ihm beispielsweise bei der Verladung von 
Radladern. „Auch die Abstützung am Heck 
lässt sich leicht und schnell bedienen.“   
in der Handhabung legen Fahrer wie Jörg 
Gerl viel Wert auf praktische Lösungen. 
Funktional und handlich muss es sein! 
Die Arbeit im Spezialtransportbereich 
ist anspruchsvoll und die Verantwortung 
der Fahrer groß. Eine materialschonende 
Bauweise wird sehr geschätzt. „Es ist 
von Vorteil, dass der Schwanenhals 
beim MultiMAX Plus nicht zu lang ist und 
ausreichend hoch über dem Satteltisch 
ausgelegt ist. Dadurch setzt er im Gelände 
nicht schnell auf die Zugmaschine auf.“

Mehr Möglichkeiten dank Auszug
und Löffelstielmulde
Jörg Gerl zurrt die letzten Verspannketten 
an, die einen Bagger für den nächsten 
Transport auf dem Tieflader fixieren.  
Dann geht’s für ihn wieder auf die Straße. 
Zufrieden ist der 56-Jährige über das 
hohe Maß an Flexibilität, die er mit seinem 
Tieflader erreicht. „Auszug und Mulde 
ermöglichen uns, längere bzw. höhere 
Maschinen bis zu einer Höhe von 3,40m zu 
transportieren.“ Und genau darauf greift 
er wenig später zurück, als ein weiterer 
Bagger zu einer Baustelle befördert 
werden muss. 
„Die Alueinleger in der Radmulde 
lassen sich in zwei Stufen einfach 
herausnehmen und beiseite tragen. Diese 
option ermöglicht uns, Bagger mit einer 
geringen Bodenfreiheit zu versenken.“ 
Für Jörg Gerl geht nach diesem Auftrag 
ein ereignisreicher Tag zu Ende. Zufrieden 
rangiert er seinen Tieflader auf dem Hof 
und verabschiedet sich in den verdienten 
Feierabend.

Die Radmulde verschafft bei hohen Ladungen neue Möglichkeiten.

BKN ist dafür bekannt, nahezu alle Baumaschinen,  
Bühnengeräte, Container oder Träger zu transportieren. 
Der MultiMAX Plus passt genau in diesen Aufgabenbereich. 

Jörg Gerl
BKN Bautransport

  optimiertes Eigengewicht für  eine höhere Zuladung

  Einfache und zeitgewinnende Bedienweise  

  Maximale Betriebssicherheit 

  Verlängerte Ladefläche durch kompakte Rampen (< 300mm)

  Langlebig dank der hochwertigen Verarbeitung

Weniger ist mehr! der MultiMax Plus.



Manfred Faymonville 
(58, Produktionsleiter Standort Luxemburg), seit 43 Jahren dabei.

„ ES iST NiE 
   LANGWEiLiG“
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Wie sahen deine beruflichen 
Etappen von 1975 bis heute aus?
Zwischen 1975 und 1978 durchlief ich die 
Lehre zum Hersteller von Fahrzeugen für 
Lastwagen und Anhänger, was man heute 
als Metallbauer bezeichnen würde. Nach 
einem anschließenden Jahr Militärdienst 
begann ich am 1. Juni 1979 als Arbeiter im 
Bereich Kanten, Zuschnitt und Schweißen 
in Rocherath. Hier machte ich zusätzlich 
meinen Meisterbrief. 1988 kam ich dann als 
Vorarbeiter ins neue Werk nach Büllingen, 
wo ich ab 1996 als Produktionsleiter aktiv 
war. Um diese Funktion auszuüben, habe 
ich zwischen 1996 und 2000 mehrere 
Kurse belegt wie z.B. Schweißfachmann, 
Mitarbeiterführung, Personalbeurteilung, 
Pädagogikmodul etc. 2003 nahm ich die 
neue Herausforderung als Standortleiter 
in Lentzweiler an. Das war wirklich 
nochmal ein neuer Reiz, etwas von Null an 
aufzubauen.

Wie sieht dein Arbeitsalltag 
als Produktionsleiter aus?
Erste Aufgabe ist es natürlich, dass 
die Produktionsabläufe reibungslos 
funktionieren und die Fahrzeuge 
fristgerecht das Werk verlassen. Dazu 
nimmt das Personalwesen mittlerweile 
einen sehr hohen Anteil der Arbeitszeit 
ein. Dies von der Arbeitsaufteilung bis 
hin zur Rekrutierung und immer in enger 
Absprache mit den Vorarbeitern. 

Was macht dir an deinem Job am 
meisten Spaß?
Mir lag immer viel daran, junge Leute 
mit ins Boot zu nehmen. Dies hat sich 
ausgezahlt, auch wenn es nicht immer 
einfach war. Freude bereitet es, wenn die 

Zufriedenheit der Mitarbeiter da ist. Und 
natürlich, wenn wieder ein neues Fahrzeug 
die Produktionshallen verlässt und die 
gesteckten Ziele erreicht werden. 
 
Von der Dorfschmiede zum 
Marktführer, wie erlebt man so eine 
Entwicklung hautnah?
Es ging natürlich alles sehr schnell! 
Anfangs waren es noch 400m von zu Hause 
bis zur Arbeitsstelle, mittlerweile sind 
es 60 Kilometer geworden. Verschiedene 
Umstände brachten die rasante Entwicklung 
mit sich. Die Halle in Rocherath stieß an 
ihre Grenzen, die Auftragslage stimmte 
und die Fahrzeuge wurden immer größer. 
Alain kam dann als junger Chef dazu und 
trieb die industrialisierte Herstellung der 

Fahrzeuge weiter voran. 
All die Jahre ist es nie langweilig gewesen, 
ständig passierte etwas. Faymonville 
ist ein Familienbetrieb auf sehr hohem 
Niveau, der immer auf der Suche nach 
neuen Herausforderungen ist.
 
Die gesamte berufliche Laufbahn bei 
einem Arbeitgeber zu verbringen ist 
nicht alltäglich. Was rätst du jungen 
Menschen, worauf es dabei ankommt?
Mit Geduld und Fleiß kann jeder seinen Weg 
gehen! Man darf sich nur nicht scheuen, 
anzupacken und mehr als nur das Nötige 
zu tun! 

Welche Momente bleiben aus so vielen 
Jahren besonders haften?
Die Jahre in Rocherath waren sehr 
besonders. Denn die damals noch 
kleine Mannschaft von 15-20 Personen 
mit dem damaligen Chef Berthold 
war wie eine Familie. An verschiedene 
Auslandsaufenthalte erinnere ich mich 
auch gerne, so z.B. ein dreiwöchiger 
Aufenthalt 1991 in der Türkei, verschiedene 
Kundenbesuche oder die Weiterbildung 
1998 in Nizza zur Einführung der 
Fließfertigung. in den letzten Jahren 
wurden die verschiedenen Standorte ja 
regelmäßig erweitert. An diese Feiern 
unter Kollegen denkt man auch häufig 
zurück. Dazu passt ein Spruch, den 
Berthold Faymonville einmal sagte: „Mit 
dem man feiern kann, mit dem kann man 
auch arbeiten“.

Faymonville, das ist für mich ...... 
...... mein ganzes Leben: sei es beruflich, im 
Umfeld oder eben mein eigener Nachname 
(lacht)!

Als das „Gedächtnis eines 
Unternehmens“ werden langjährige 
Mitarbeiter gerne beschrieben. 
Auf Manfred Faymonville passt 
dies sicherlich zu. Er erlebte bei 
Faymonville die Schritte vom kleinen 
Dorfbetrieb hin zum Weltmarktführer 
hautnah mit. Der 58-Jährige durchlief 
selbst einen nicht alltäglichen 
beruflichen Werdegang. Grund genug 
einmal bei ihm nachzufragen für Teil 
eins unserer neuen Serie: „People to 
the MAX“!

Als Produktionsleiter ist es eine der Hauptaufgaben, dass die Pro duktionsabläufe reibungslos funktionieren.

Ich habe meine Aufgaben all die Jahre so angepackt, 
als sei es für meinen eigenen Betrieb. 

Manfred Faymonville
Produktionsleiter



MEHR ALS NUR REPARATUREN
faymonville Service
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Bei Faymonville Service findet 
der Kunde auf rund 7500m²  
Hallenfläche genau die 
Dienstleistungen, die seinem Fahrzeug 
zu noch mehr Leistungsstärke, 
Lebensdauer und einem optimalen 
Werterhalt verhelfen. 

Klassische Reparaturen
Da wären zum Einen die klassischen Repa-
raturarbeiten. Die extremen Bedingungen 
im Schwer- und Spezialtransport verlan-
gen den Fahrzeugen im Arbeitsalltag eini-
ges ab. „instandsetzungen sind demnach 
unausweichlich, sei es wegen Verschleiß, 
Unfällen oder Brandschäden“, erklärt 
Service-Leiter Remy Tangeten. Sein Team 
bewältigte im Laufe der Jahre auch die 
kompliziertesten Reparaturaufgaben. Die 
Arbeiten können sehr unterschiedlich sein 
und werden markenübergreifend durch-
geführt: vom einfachen Stahlstrahlen des 
Fahrzeuges über die Erneuerung hydrau-
lischer, mechanischer oder elektrischer 
Komponenten. 

Komplette Generalüberholung
Bei Faymonville Service werden auch kom-
plette Generalüberholungen durchgeführt. 
Nach dem Prinzip „aus Alt mach Neu“, be-
reiten die spezialisierten Mitarbeiter die 
Fahrzeuge neu auf. 

Defekte oder verschlissene Teile werden 
ausgetauscht. 
Der Auflieger befindet sich nach Abschluss 
der Arbeiten wieder nah am Neuzustand. 

Kranaufbauten für 
den Holztransport
Abgerundet wird das Angebotspaket 
bei Faymonville Service durch LKW-
Kranaufbauten für den Holztransport.  Ein 
traditionelles Aufgabengebiet, das seit den 
Anfängen bei Service integriert wurde. 
„Die Aufbauten werden unter Einhaltung 
der Richtlinien der LKW-Hersteller auf den 
Rahmen einer Zugmaschine verschraubt. 
Über vielfältige Varianten und optionen für 
Anbauteile (Schemel, Rungen, Stirnwände 
etc.) können die Fahrzeuge anwendungs- 
bzw. kundenspezifisch zusammengesetzt 
werden“, erklärt Remy Tangeten die 
Vorgehensweise.
Seit 2014 verfügt die Faymonville-
Gruppe nahe Moskau über eine weitere 
werkseigene Service-Werkstatt. Und auch 
am Standort in Goleniow (Polen) werden 
Reparatur- oder Unterhaltsarbeiten 
durchgeführt.

Im Bereich Holztransport verfügt Fay monville über eine jahrzehntelange Tradi tion.

Umfassender Kundendienst gehört 
schon immer zu den wichtigsten  
Eckpfeilern unserer Unternehmens-
philosophie. Eine zentrale Rolle  
nehmen dabei die Reparatur- und 
Wartungsmöglichkeiten ein, die seit 
1990 im Gewerbegebiet Domäne (B) 
angeboten werden.

Selbst nach schwersten Brandschäden .... .... lässt Faymonville Service die Fahrzeuge wieder wie neu aussehen.



PEoPLE WiTH PoWER





faymonville-Gruppe investierte 2017 über 20 Millionen €
FÜR FoRTSCHRiTT & ZUKUNFT
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Jüngstes Beispiel ist die erneute 
Standorterweiterung in Goleniow (Polen). 
Um ca. 17.650 m² wird die Produktionsfläche 
auf insgesamt 39.210 m² vergrößert.  
Parallel dazu wird im bestehenden 
Werksteil weiteres modernes Equipment in 
den Arbeitskreislauf eingebunden.  
Unter anderem zwei neue Faserlaser-
Anlagen, die in Polen die Co²-Laser-
Anlagen ablösen. Neue Kabinen zum 
Sandstrahlen, Metallisieren und Lackieren 
wurden in Goleniow errichtet, genauso wie 
zwei Abkantmaschinen installiert. 

Für das belgische Werk kamen zwei 
neue Drehbänke hinzu und in allen 
Produktionsstätten werden zusätzliche 
Schweißroboteranlagen installiert. Sie 
dienen zur Verbesserung des Stahlbaus, 
der die Grundlage der hochwertigen 
Fahrzeuge bildet.
Ständig und überall optimiert 
Faymonville die Produktionsflüsse, 
um ideale Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Außerdem steht am Standort 
Büllingen ab sofort ein neuer interaktiver 
Schulungsraum mit ausgestellten 
Exponaten zur Verfügung. Hier wird 
das technische Rüstzeug rund um die 
Spezialfahrzeuge praxisnah und detailliert 
weitergegeben. 

Die Faymonville-Gruppe nimmt in 
Sachen Fertigungstechnologie und 
Produktionsqualität die Vorreiterrolle 
im Fahrzeugbau ein. Diese führende 
Position lässt sich nur durch 
kontinuierliche investitionen in den 
ultramodernen Maschinenpark 
erreichen. Der Fokus wird auch in 
Zukunft auf diesen Bereich gelegt. 

All die Neuanschaffungen und Aus- 
bzw. Umbauten nahmen ein finanzielles 
Gesamtvolumen von knapp 20 Millionen 
Euro ein! Alleine in den letzten fünf 
Jahren investierte die Faymonville-
Gruppe insgesamt über 65 Millionen Euro 
in die Erweiterung der infrastruktur und 
des hochmodernen Maschinenparks. 
Diese eingeleiteten Schritte 
reflektieren eindrucksvoll den eigenen 
Qualitätsanspruch. 

„Bereit für alle Herausforderungen“, dies 
ist bei der Faymonville-Gruppe auf allen 
Ebenen zu spüren. Die infrastruktur sucht 
ihresgleichen und umfasst an den fünf 
Produktionsstätten in Belgien, Luxemburg, 
Polen, Russland und italien mittlerweile 
eine Gesamtfläche von rund 150.000 m².

Die Produktionsstätte in Goleniow (Polen) umfasst nach der Erweiterung insgesamt 39.210 m².

Nur unter den besten Voraussetzungen kommen auch die 
besten Ergebnisse am Ende der Produktionskette heraus. 

Alain Faymonville



PA-X - MoRE THAN LoW!
Neuer Baustein - neue dimensionen!
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im Fahrzeugbau ist die Konstruktion 
des Achskörpers ein wichtiges Thema. 
Faymonville erreichte im Bereich der 
Pendelachsen dank der PA-X eine neue 
Entwicklungsstufe. Sie vervielfacht die 
Transportmöglichkeiten des Nutzers 
erheblich! 

Einer der ersten Kunden, die ein 
Fahrzeug mit PA-X erhielten, war 
der finnische Transportbetrieb A & J 
Kivijärvi oy. Er entschied sich für eine 
doppelt teleskopierbare 3+7 CombiMAX-
Kombination mit niedriger Pendelachse. 
Die Vorteile dieser PA-X überzeugten 
inhaber ossi Kivijärvi.  Nach den ersten 
Einsätzen sah er sich bestätigt. „Genau 
so etwas haben wir gesucht: ein einziges 
variables Fahrzeug für verschiedenste 
Projekte anstatt mehrere verschiedene 
Fahrzeuge“. 

Manövrierbar durch engste Stellen
Grundprinzip der PA-X ist die niedrige 
Ladehöhe von 790mm. Doch sie hat noch 
viel mehr zu bieten und ermöglicht einen 
unschlagbaren Hub von 600mm bei 60° 
Lenkeinschlag. “Die Manövrierbarkeit auch 
bei verwinkelten Passagen ist ein großer 
Vorteil im Arbeitsalltag. Besonders weil bei 
Spezialtransporten der geringe Platz- und 
Rangierbedarf eine immer wiederkehrende 
Herausforderung darstellt“, meint ossi 
Kivijärvi. „Unsere Anforderung war daher 
ein wendiges Fahrzeug, das schwerste 
und lange Lasten auch durch Nadelöhre 
bewegen kann“. 

Dies eröffnet ganz neue Perspektiven 
für Kivijärvi.  So fuhr die 3+7 CombiMAX 
PA-X bisher meist für den Transport von 
Turmsegmenten von Windkraftanlagen 
oder Brückenträgern durch die finnischen 
Wälder. 

Niedrige Ladehöhe 
und ein unschlagbarer Hub
Die PA-X ist generell variabel einsetzbar, 
vom klassischen Semi-Tieflader ab 5 
Achsen bei einer Breite von 285mm 
bis hin zum modularen CombiMAX. Bei der 
Entwicklung der PA-X legte Faymonville 
Wert auf praxisorientierte Vorteile. “Und 
diese werden auch eingehend erklärt. Wir 
waren sehr zufrieden mit der Einweisung 
unseres neuen Aufliegers”, fand ossi 
Kivijärvi lobende Worte für Faymonville 
und dessen finnischen Vertriebspartner 
Pekka Roponen. 

Praxisnah und zielgerichtet! Faymonville 
präsentiert die größte Löffelstielmulde 
am Markt für die Fahrzeugfamilie PA-X. 
Diese große Mulde verfügt über eine 
Länge von 4.240mm und eine Tiefe von 
440mm, beginnend ab einer Breite von 
900 mm.

Sie eignet sich ideal für den Transport 
von Löffelstielbaggern jeder Art. Die 
tiefe Mulde ermöglicht eine deutliche 
Höhenverringerung, um unter niedrigste 
Brücken fahren zu können. So vermeidet 
man lange Umwege und das Transportziel 
kann auf dem schnellsten Wege erreicht 
werden. 

Zufriedene Gesichter bei den Mitarbeitern von A & J Kivijärvi Oy, die durch den CombiMAX PA-X neue Herausforderungen anpacken können.  

NEW!
DiE GRöSSTE LöFFELSTiELMULDE 
AM MARKT

Mit der PA-X können wir all unsere aktuellen Einsatzgebiete 
abdecken und diese sogar noch ausweiten. 
Solide und vertrauensvolle Qualität, wie wir es seit jeher bei 
Faymonville gewohnt sind.

ossi Kivijärvi, 
inhaber A&J Kivijärvi oy

die niedrige Pendelachse
Pa-x von faymonville:

790 mm Ladehöhe 
60° Lenkeinschlag
600 mm Hub (-150/+450 mm)



EiNFACH MoDULAR
die algerischen Schwerlast-Profis
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in den Bereichen Energiegewinnung und industrie gehören Transporte von 
schwersten Gütern zum Alltag. An solche komplexe Aufgaben müssen Profis ran. 
Die algerische Groupe Chakour zählt dies zu ihren Haupttätigkeitsfeldern und 
rüstete ihre Flotte mit G-SL Modulen von Faymonville auf.

insgesamt 12 Achslinien und ein sehr 
niedriges Flachbett setzen in Algerien 
auch die kompliziertesten Projekte in die 
Tat um. „Aktiv sind wir dabei vor allem für 
Zementfabriken oder Kraftwerksprojekte“, 
beschreibt Geschäftsführer Kamel Chakour 
die Gebiete, in denen die rot lackierten 
Achslinien zum Einsatz kommen. 

Robust und flexibel 
im riesigen Logistikbereich, den die 
Groupe Chakour abdeckt, dienen die G-SL 
Module für die High-End-Abwicklungen. 
„Robustheit und Flexibilität sind dabei die 
Faktoren, die die Fahrzeuge für uns so 
besonders machen.“ 

Dank der verstärkten Ladefläche erreichen 
die G-SL Linien Punktlasten bis zu 50t 
über den Radläufen und 80t über den 
Querträgern. ideal für die Aufnahme 
schwerer und kompakter Lasten. Ein 
weiterer Fakt: das G-SL verfügt über 
das höchste Biegemoment am Markt! 
Jede Achslinie hat dabei eine technische 
Achslast von 45t bei 0,5 km/h.

Für uns ist es absolut vorteilhaft, dass die Module von 
Faymonville so einfach in der Handhabung sind. Dazu von 
höchster Verarbeitungsqualität und eben auch unter 
schwierigsten Umständen zuverlässig. 

Kamel Chakour,
Geschäftsführer Groupe Chakour

Der ModulMAX kommt bei der Groupe Chakour vor allem beim Transport von Industrieteilen zum Einsatz.



EiNE MARKE WiRD ERWACHSEN
Max trailer verkaufte allein 2017 über 1000 fahrzeuge
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Die Marke MAX Trailer entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem festen 
Begriff im Tieflader- und Auflieger-Segment. 
2012 wurde sie durch die Faymonville-Gruppe ins Leben gerufen und 2017 
verkaufte MAX Trailer über 1000 Stück!

Eine mehr als beeindruckende Bilanz 
für den Produktverantwortlichen Mario 
Faymonville, der das Projekt seit Anfang 
an begleitet. „Unser Kundenstamm 
wuchs schnell an, da die Nutzer von 
unserem neuartigen Prinzip überzeugt 
sind“. MAX Trailer bietet standardisierte 
Fahrzeuge mit optimierter Ausrüstung 
an, die den höchsten Qualitätsansprüchen 
entsprechen.

Breites Händlernetzwerk 
Gemeinsam mit einem international 
aufgestellten Händlernetzwerk von ca. 40 
Vertriebspartnern erreichte MAX Trailer 
diese Zahlen. 
Fahrzeuge von MAX Trailer nehmen 
in deren Produktportfolio einen sehr 
hohen Stellenwert ein. Sie haben zum 
Teil sogar andere, namhafte Fabrikate 
aus den Angebotspaletten verdrängt. 
Erfolgsversprechende Vertriebsfaktoren in 
der Arbeit mit Fahrzeugen von MAX Trailer 
sind dabei eine tiefe Produktkenntnis und 
eine intensive Kundenbetreuung.   

Ambitionen für die Zukunft
Das MAX Trailer-Prinzip trifft genau 
den Nerv der Zeit. Das angewandte 
Baukastensystem in bewährter 
Faymonville-Qualität fasste schnell Fuß. 
Die Transportunternehmen brauchen 
solch nutzungsorientierte und einfache 
Lösungen. Maximale Qualität in Sachen 
Fertigungsprozess und Materialauswahl 
gewährleisten bei MAX Trailer ein absolut 
leistungsstarkes Produkt.
Auch die Zukunftsplanung wird bei MAX 
Trailer von weitreichenden Ambitionen 
angetrieben. Denn das internationale 
Verkaufsnetzwerk soll noch weiter 
ausgebaut werden. Und auch bei der 
Entwicklung weiterer Produkttypen stehen 
Neuankündigungen kurz bevor.

Der deutsche Vertriebspartner ES-GE (links, Geschäftsführer Markus Hurdelhey) bei der Übernahme weiterer MAX Trailer-Fahrzeuge 
(rechts der Produktverantwortliche Mario Faymonville).

Wir bieten standardisierte Fahrzeuge mit optimierter  
Ausrüstung an, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen 
- und das zu einem einzigartigen Preis/Leistungsverhältnis

Mario Faymonville 
Produktverantw. MAX Trailer

MAX100
ein 2 bis 6-Achs-Semi-Tieflader, reibungs- oder zwangsgelenkt, 
der auch als ausziehbare Variante (einfach oder doppelt) verfügbar ist 

MAX200
ein 3 bis 4-Achs-Plateauauflieger, ebenfalls teleskopierbar erhältlich, 
reibungs- oder zwangsgelenkt 

MAX300
ein Anhänger mit 2 oder 3 Zentralachsen und Rampen 

MAX410 
ein auf den Transport von Kranteilen und -gewichten spezialisierter 
Ballastauflieger mit 3 bis 5 Achsen, zwangsgelenkt

MAX510
ein Tiefbett-Auflieger mit 2 Achsen, 
mit abfahrbarem Schwanenhals und ausziehbarem Bett

die Produktpalette von der Marke Max trailer 
umfasst aktuell fünf verschiedene fahrzeugtypen: 



DAS NoNPLUSULTRA
Maximales Kombinieren für a. Kothmaier
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Weitere CombiMAX-Fahrzeuge 
machten sich kürzlich auf die Reise 
nach österreich: zwei Schwanenhälse, 
2+3+3+4-Achs-Fahrwerke, eine 
Joker-Achse, ein Add-on-Beam, 
ein Baggerbett und eine 6-Achs-
Ladefläche mit Pendel-Achs-
Technologie PA-X und Löffelstielmulde 
gingen zum Unternehmen  
A. Kothmaier nach Mondsee.  

Wenn maximale Möglichkeiten und 
Variabilität gefragt sind, dann führt in der 
Transportwelt kein Weg am CombiMAX 
vorbei. Genau diese Gedanken trieben auch 
Geschäftsführer Alexander Kothmaier in 
seiner Fuhrparkplanung an: „Flexibilität 
ist heutzutage das A und o! Ständig 
ändernde Anforderungen erfordern 
vielseitig einsetzbare Fahrzeuge“. 

Größte Mulde für mehr optionen
Dieses Konzept ist für Kothmaier „sehr 
vielseitig einsetzbar“. Dank der zwei 
Schwanenhälse können die Kombinationen 
stets parallel zum Einsatz kommen. 
„Die Kombinationsmöglichkeit mit dem 
6-achsigen PA-X Fahrwerk ist sehr 
interessant für uns“, spricht Alexander 
Kothmaier eine der Besonderheiten an. 
Als einer der ersten Kunden überhaupt 
nahmen die österreicher einen Auflieger 
mit der niedrigen Pendelachse PA-X 
in Empfang. 790mm Ladehöhe, 60° 
Lenkeinschlag und 600mm Hub.   
Ein weiteres Highlight ist die 
PA-X Ladefläche mit der größten 
Löffelstielmulde, die am Markt verfügbar 
ist: 4.240mm lang und 440mm tief bei einer 
Breite von 900mm! 

Gewichtsausgleich mit Add-on-Beam 
Kothmaier ist durch diese Vielfalt an  
Einsatzmöglichkeiten ein großer 
Wettbewerbsvorteil entstanden. Der 
Auflieger wird konzipiert, wie es der  
jeweilige Auftrag verlangt. Kein Kilogramm 
zu viel wird aufgepackt. „Es ist ein 
entscheidender Vorteil, wenn man immer 
nur das Eigengewicht transportieren muss, 
das man für den aktuellen Einsatz gerade 
braucht“, führt Alexander Kothmaier auf. 
„Bei hohen Achslastkonzentrationen 
kann man durch den Add-on-Beam-
Verlängerungsträger an Länge gewinnen. 
So lassen sich größere Gewichte und  
lange Güter einfach transportieren. 
Das funktioniert hervorragend mit 
dem modularen CombiMAX-System.“ 
Das Konzept der teleskopierbaren  
Bauteile bietet einzig und allein der  
CombiMAX. Kothmaier setzt wie viele 
andere Kunden auf diese Lösung, die 
bedeutend effektiver, benutzerfreundlicher 
und kostengünstiger daherkommt, als 
konventionelle Tieflader-Systeme.

Turmadapter sind als weiteres Bauteil 
im Faymonville CombiMAX-Sortiment 
erhältlich. Kunde Meier & Sohn aus 
Biederitz (Deutschland) nahm dieses 
Hightech-Element in seine Flotte auf. 
Solch ein Adapter wird eingesetzt zum 
Transport von Windkrafttürmen mit un-
terschiedlichsten Längen. 
Dieser Turmadapter von Faymonville 
ermöglicht eine Hublast von 100t. 

Die Aufnahme der Türme lässt sich 
ganz einfach realisieren und wird über 
eine Funkfernsteuerung bedient. Ge-
schützte Arbeitsbereiche garantieren 
die besten Sicherheitsstandards. 

PACK DEN TURM!

Der Turmadapter von Faymonville ermöglicht eine Hublast von bis zu 100t.

NEW!
Durch die breite Mulde sind 
wir jetzt speziell bei Bagger-
transporten sehr flexibel 
und können optimal dispo-
nieren  

Alexander Kothmaier
Geschäftsführer A. Kothmaier



MUSKULöS UNTERWEGS
Mehr Power für uS-unternehmen dagen trucking Inc.   
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Der Familienbetrieb Dagen Trucking inc. 
aus Albany im US-Staat New York ist 
ein auf Schwertransport spezialisiertes 
Speditions- und Transportunternehmen 
mit zahlreichen Kunden aus den Bereichen 
Energie und Windkraft. Um den damit 
verbundenen Anforderungen gerecht zu 
werden, bestellte das Unternehmen in 
den vergangenen 12 Monaten eine große 
Anzahl an Fahrzeugen bei Faymonville. 
Beginnend mit 24 G-SL ModulMAX-
Achslinien, die Achslasten bis zu 45t pro 
Linie und Punktlasten bis zu 80t zulassen. 
„Die Tatsache, dass wir jetzt auch den 
ModulMAX in unserer Flotte haben, bringt 
uns im Übermaßbereich einen großen 
Vorteil“, erklärt Firmenleiter Jeff Dagen die 

Entscheidung für diese neuen Fahrzeuge, 
die bereits für zahlreiche Projekte seines 
Kunden General Electrics im Einsatz 
waren. 

„High-Tech in Vollendung“
Dazu bestellte Dagen Trucking inc. noch 
zwei PowerMAX-Module: einen APMC und 
einen SPMC. Der PowerMAX APMC bietet 
mit seinen 3 Betriebsarten (Trailer-Modus - 
Assist-Modus - SPMT-Modus) eine enorme 
Flexibilität. Der PowerMAX SPMC hat eine 
maximale technische Achslast von etwa 45 
t pro Achslinie. Die maximale Zugkraft pro 
Achslinie beträgt 170 kN. 

Neben den modularen Schwer-
lastplattformen setzt Dagen Trucking  
inc. auch auf den Tiefbett-Auflieger 
MegaMAX mit der in Nordamerika 
einzigartigen Zwangslenkung. Jeff Dagen 
unterstreicht die Vorteile des MegaMAX, 
der bei ihnen zum Transport von 
Schienenfahrzeugen zum Einsatz kommt. 
„Wir schätzen den innovativen Charakter 
und die Flexibilität dieser hochmodernen 
Aufliegergeneration, die uns einen 
Wettbewerbsvorteil verschafft und eine 
Reihe neuer Möglichkeiten eröffnet. Dank 
seiner grandiosen Manövrierfähigkeit sind 
orte mit engen Platzverhältnissen besser 
als je zuvor erreichbar.“
Jeff Dagen schätzt die Fahrzeuge von 
Faymonville und ihre umfangreichen 
Möglichkeiten sehr: „Ganz gleich, was zu 
transportieren ist: mit einem Fahrzeug von 
Faymonville ist es schnell und einfach zu 
meistern“.

Hale Heavy Haul - unser Partner an 
der ostküste der USA
Faymonville ist der einzige europäische 
Hersteller auf dem nordamerikanischen 
Markt, dessen elektrische und 
pneumatische Komponenten 
uneingeschränkt vom Verkehrsministerium 
(DoT - Department of transportation) 
zugelassen sind. Das gesamte Fahrwerk 
ist für eine extra lange Lebensdauer 
vollverzinkt, was den besten am Markt 
erhältlichen Korrosionsschutz darstellt.
Bei Hale Heavy Haul mit Sitz in Voorhees 
im Bundesstaat New Jersey können 
interessenten die komplette für die USA 
vorgesehene Produktreihe von Faymonville 
begutachten. Hale ist einer der größten 
unabhängigen Aufliegerhändler mit 
insgesamt 12 Zweigstellen an der 
amerikanischen ostküste zwischen Maine 
und Florida.  

innerhalb eines Jahres kann viel 
passieren. Dies beschreibt recht 
gut die rasante Entwicklung der 
Geschäftsbeziehungen zwischen dem 
amerikanischen Unternehmen Dagen 
Trucking inc. und Faymonville.

Der MegaMAX-Tiefbettauflieger kommt bei Dagen Trucking zum Transport von Schienenfahrzeugen zum Einsatz. 

Jef Hufkens (3.v.r.) und Chris Tangeten (2.v.r.) gemeinsam mit dem Dagen-Team nach erfolgreich absolvierter Einweisung.

High-Tech in Vollendung, wir 
sind restlos beeindruckt. Mit 
den Fahrzeugen lässt es sich 
sehr gut arbeiten   

Jeff Dagen
Firmenleiter Dagen Trucking inc.



NeWS
Die Capelle-Gruppe bestellte zur 
Verstärkung ihrer Fahrzeugflotte Auflieger 
aus den Produktreihen TeleMAX, MultiMAX, 
MegaMAX und VarioMAX bei Faymonville.   
Die AltéAd-Gruppe mit Sitz in Carquefou 
entschied sich u.a. für Semi-Tieflader 
vom Typ MultiMAX, alle mit der niedrigen 
Pendelachse PA-X ausgestattet.  
Die Gruppe Cayon SAS aus Chalon-sur-
Saône nahm neue Plateau-Auflieger 
des Modells TeleMAX in Betrieb. Die 
sehr niedrig aufgebauten Fahrzeuge 
(Ladeflächenhöhe 900mm) verfügen 
über Radmulden und eine abgesenkte 
Ladefläche hinter dem Schwanenhals.  

faymonville-Gruppe dominiert weiter in frankreich

Kompakt, leicht, niedrig und wendig! 
Diese Vorteile überzeugten Colonia 
Spezialfahrzeuge zur Anschaffung 
ihres neuen 6-achsigen MultiMAX von 
Faymonville. Dieser teleskopierbare 
Semi-Tieflader ist ausgestattet mit der 
neuen PA-X Technologie: die niedrige 
Pendelachse von Faymonville! 
Fahrgestelle mit der niedrigen Pendelachse 
PA-X erlauben dem Nutzer deutlich mehr 
Transportmöglichkeiten! 
Was genau beinhaltet das PA-X Prinzip? 
Es bietet eine niedrige Ladehöhe von 

790mm, dazu eine optimale Wendigkeit 
bei 60° Lenkeinschlag und die beste 
Geländetauglichkeit durch einen Hub von 
600mm (-150/+450 mm). 
Colonia Spezialfahrzeuge nutzt das neue 
Fahrzeug für den Transport schwerer 
Baumaschinen wie z. B. Bohr- und 
Rammgeräte. Hauptsächlich in Städten mit 
wenig Rangierplatz, weshalb die PA-X sich 
als ideale Lösung anbietet.

Niedrige Pendelachse Pa-x 
für colonia gleich drei 4-Achs TeleMAX-Plateau-

Auflieger mit dreifachem Auszug. 
Das erste MegaMAX-Tiefbett für Südkorea 
ging an Kongdan Special Transportation, 
das sich für ein 4-Achs-Fahrzeug mit 
Verlängerungsträgern entschied.   
Und auch in weiteren Gebieten im 
asiatischen Raum kann Faymonville 
bemerkenswerte Erfolge verbuchen. Nach 
indonesien zu PT Global Trans Nusa ging 
eine Lieferung von 12 G-SL-Achslinien für 
den Transport allerschwerster Lasten. 
in Malaysia nahm der dortige 
Branchenriese Air-Marine Cargo Agency 
Bhd desweiteren zwei 3-Achs TeleMAX-
Plateau-Auflieger mit dreifachem Auszug 
in seine Fahrzeugflotte auf.   

expansion in asien
Faymonville ist seit Jahren global auf dem 
Vormarsch! Als weitere Einsatzländer 
auf der Weltkarte können jetzt auch 
Hong-Kong und Südkorea hinzugezählt 
werden. Um dem gesteigerten Bedarf 
im Sondertransportbereich Rechnung 
zu tragen, wickelte Pro. international 
Limited für solche Aufgaben den Ankauf 
eines 6-Achs MultiMAX-Tiefladers in die 
ehemalige britische Kronkolonie Hong-
Kong ab. Zahlreiche weitere interessenten 
klopften bereits bei Faymonville an, denn 
die marktführende Technologie und die 
einzigartige Herstellungsqualität wecken 
reges interesse. im südlichen Teil der 
Koreanischen Halbinsel bestellte das 
Unternehmen Yeong Gwang TLS Co., Ltd. 

Die gute Zusammenarbeit zwischen der 
Faymonville-Gruppe und Transports et 
Locations Courcelle sàrl aus St. Sauveur 
besteht bereits seit vielen Jahren. Das 
Unternehmen rüstete 2017 ebenfalls mit 
Neufahrzeugen für seine verschiedenen 
Einsatzgebiete auf. 
Auch Dom’Azur, Großkunde aus Cournon 
d‘Auvergne erweiterte seinen Fuhrpark.     

Die Verkaufszahlen aus dem letzten 
Jahr haben erneut verdeutlicht, dass die 

Faymonville-Gruppe in Frankreich ganz 
klar die Nummer eins unter den Tieflader-

Herstellern ist. Die Bilanz 2017: 375 verkaufte 
Einheiten für Faymonville, während MAX Trailer 

280 neue Fahrzeuge über sein Händlernetzwerk in 
Frankreich absetzen konnte.

Die Faymonville-Gruppe genießt zwischen Lille und Marseille 
seit Jahren einen ausgezeichneten Ruf und so wurden im 

vergangenen Jahr auch mit mehreren langjährigen Partnern neue 
Abschlüsse erzielt. 
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