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... to the MAX

MAX – diese drei 
Buchstaben verdeut-
lichen das Streben 
nach Perfektion 
bei Faymonville.
In all unseren 
Produktnamen ist 
MAX ver treten. 
Angefangen beim 
MultiMAX bis hin 

zum neuesten Modell, dem DualMAX 
für Nordamerika. Und nicht zuletzt 
ist MAX der markante Teil unseres 
Firmenmottos: Trailers to the MAX! 
 
Es ist für uns aber mehr als nur eine 
simple Bezeichnung. Denn das Kürzel 
„MAX“ verkörpert in vieler Hinsicht die 
Philosophie, mit der Faymonville sich 
vom kleinen Schmiedebetrieb zu einem 
führenden Hersteller entwickeln konnte. 
Das MAXimale ist das Ziel! Faymonville 
steht dafür, immer und einzig die höchs-
ten Ansprüche anzupeilen. Getreu dem 
Prinzip: .... to the MAX!  

Dieser Grundgedanke durchzieht sämt-
liche Bereiche der Firmenstruktur. 
Unsere Fertigungsprozesse unterliegen 
den strengsten Qualitätskriterien. Alles 
geschieht zu 100 Prozent „in-house“. 
Dabei vertrauen wir ausgebildeten 
Fachkräften, ausgefeilter Technologie 
und modernster Infrastruktur. Die 
neue Fertigungshalle in Lentzweiler/
Luxemburg ist in diesem Rahmen ein 
weiterer beeindruckender Meilenstein. 
Von A bis Z, Qualität .... to the MAX! 

Zur diesjährigen bauma sticht 
Faymonville wiedermal heraus. Qualität, 
Technologie, Funktionalität – die 
Maßstäbe werden durch uns gesetzt. In 
München präsentieren wir Fahrzeuge, 
die über das „gewisse Extra“ verfügen. 

Daher freuen wir uns, Sie auf unserem 
Stand (FN.827/6) willkommen zu heißen. 
Die führende Fachmesse ist auch für uns 
das Highlight, zu dem wir CombiMAX 
und Co. zur Schau stellen. Wir präsen-
tieren alle Facetten unseres Könnens. 
Einzigartiges ... to the MAX 

Alain Faymonville
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Einen Querschnitt seines Könnens stellt 
Faymonville auf der bauma zur Schau 
(Freigelände Nord, FN.827/6). Dazu zählt 
ein CombiMAX-Fahrzeug ausgestattet mit 
10 Achsen, einem Verlängerungsträger und 
einem Tiefbett. Dem Baukasten-System 
folgend lassen sich mit diesem Exponat 
20 logische Fahrzeug-Kombinationen 
zusammenstellen.

Optimierung hin zum Maximum

In München ist ein MegaMAX-Tiefbettauflieger 
mit der Einzelradaufhängung „Twin Axle II“ 

ausgerüstet, was in Deutschland 12 Tonnen 
Nutzlast je Achse erlaubt. 
Ideal für den Bausektor ist der hydraulisch 
verbreiterbare MultiMAX-Semi-Tieflader. 
Erhöhte Sicherheit, verbesserter Komfort und 
deutlicher Zeitgewinn - so die drei Trümpfe, 
die diese Option auszeichnen. Die beidseitige 
Verbreiterung lässt sich per Fernbedienung 
stufenlos ausfahren und passgenau der 
Maschinenbreite des Ladevolumens anglei-
chen (auf maximal 3,2m). 
Ein speziell für den Export außerhalb Europas 
konzipierter MultiMAX befindet sich eben-
falls auf dem Stand. Auswählbar zwischen 

PRODUCT TO THE MAX

Trailers to the MAX - mit dem „gewissen Extra“
Neuentwicklungen untermauern Status als innovativer Vorreiter

drei bis neun Achsen erlaubt dieser Auflieger 
eine höhere Achslast als die zumeist in der 
EU gefahrene. Selbstverständlich unter 
Beachtung der ländertypischen Gesetze. Dank 
seiner 19,5“-Bereifung entsteht bei diesem 
zwangs- oder nachlaufgelenkten Semi-
Tieflader eine höhere Bodenfreiheit. Dies ist 
in vielen Regionen der Welt so gewünscht.

Praktische Lösungen

Eine auf der bauma ausgestellte „light“- 
Variante des MultiMAX eignet sich speziell  
für den Transport von Hebe- und Arbeitsbühnen. 
Dieser MultiMAX Plus überrascht dabei mit zahl-
reichen Optimierungen. Die Rampen wurden 
verbessert sowie alle Anfahrtsschrägen 
optimiert. Die Bedienung für den Fahrer 
wurde deutlich verbessert. Dazu wurde  
das Eigengewicht reduziert, die Punktlast 
in der Ladefläche jedoch weiter erhöht.  
In diese Reihe neuester Entwicklungen gesellt 
sich ein Achsaggregat des DualMAX hinzu. 
Dieser Typ wurde für den amerikanischen 
Markt entwickelt. Das bauma-Exponat ver-
anschaulicht das „lift&shift“-Prinzip, wonach 
sich die Spurbreite des DualMAX auch unter 
Last verbreitern lässt. So ein System kann 
durchaus auch interessant für Anwendungen 
außerhalb Amerikas sein.
Auch ein SPMC-Selbstfahrer kann auf der 

bauma begutachtet werden. Die Ausführung 
von Faymonville besitzt dabei die stärkste 
Antriebsachse auf dem Markt und eine sehr 
intuitive Bedienerführung. 
Die Kurzversion des Beton-Innenladers 
PrefaMAX ist ein Novum. Wenn das Fahrzeug 
ausgehend vom Standardlademaß von 
9.500mm zusammengeschoben wird (max. 
um 2.400mm), verbessert sich das Handling 
und die Wendigkeit enorm. Dieser kurze 
PrefaMAX ist daher ideal für die Belieferung 
von Baustellen in engen Innenstädten oder in 
anspruchsvollen Bergregionen.
Ein Semi-Tieflader der Tochtermarke 
MAX  Trailer rundet derweil das herausra-
gende Angebot von Faymonville auf der 
Leitmesse bauma ab.

Die bauma steht vor der Türe und im April trifft sich in München wieder das „who is who“ der Branche. 
Faymonville hebt sich dabei von der Masse ab, denn die präsentierten Fahrzeuge bestechen durch das „gewisse Extra“. 

Faymonville präsentiert auf der 
bauma einen Querschnitt seiner 
neuesten Entwicklungen.

Auch bei der diesjährigen Ausgabe bietet Faymonville 
seinen Besuchern Herausragendes.
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PRODUCT TO THE MAX

Baukastensystem überzeugte zahlreiche Kunden und bietet unendliche Möglichkeiten

Der CombiMAX als Nummer eins im Nutzlastbereich
Wohl selten konnte ein neues Konzept auf Anhieb so einschlagen, wie der CombiMAX von Faymonville. Flexibilität, Schnelligkeit und 
Effizienz: drei Kernbegriffe, die an die Idee des CombiMAX gekoppelt sind. Für den Nutzer ergeben sich zudem konkrete Kosten- und 
Zeitersparnisse. Kein anderes Fahrzeug ermöglicht solch hohe Nutzlasten, wie es der CombiMAX anbietet. Ein preisgekröntes Konzept 
– lassen wir die Anwender sprechen: 

Jussi Alamäki als Leiter der gleichnamigen Transportfirma aus Tornio (Finnland) nutzt seine  
3+5 Kombination sowohl als Tiefbett, wie auch als teleskopierbarer Semi-Tieflader dank des Add-On-
Beam Verlängerungsträgers. „Es ist toll, dass das Fahrzeug so flexibel ist. Aus diesem Grund können 
wir nämlich unsere Dienste zu wettbewerbsfähigen Tarifen anbieten. Unser 3-Achs-Fahrwerk 
kann bei Bedarf einfach aus- oder eingebaut werden. Auch bei schwersten Lasten lässt sich der 
CombiMAX sehr einfach bedienen und die Lenkung funktioniert besser, als bei anderen Aufliegern“. 
Als weiteres Baukasten-Element nahm Alamäki in der Zwischenzeit ein weiteres 1-Achs-Fahrwerk 
(Joker-Achse) in seine bisherige Kombination auf. 

Jussi Alamäki (Maanrakennus Alamäki Oy)

„CombiMAX ermöglicht wettbewerbsfähige Tarife“

„Die Zuverlässigkeit und die Belastbarkeit“ – diese beiden Vorteile verbindet Joost Rijk vom nie-
derländischen Unternehmen Zwaar Transport Zeeland mit dem neuen CombiMAX-Konzept. Nach 
Vlissingen lieferte Faymonville eine 2+4 Kombination samt Tiefbett und als variablen Zusatz die 
Joker-Achse. Der Kunde transportiert für seine Projekte vornehmlich schwere Maschinen sowie 
überdimensionale Güter. Für Joost Rijk ist der CombiMAX die ideale und zukunftsorientierte Lösung. 
„Mit den sich anbahnenden Änderungen in der europäischen Gesetzgebung ist so ein Fahrzeug ein 
Muss. Es verleiht einem die nötige Flexibilität, die verschiedenen Kundenanfragen zu erfüllen und 
dabei die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten“. 

Joost Rijk (Zwaar Transport Zeeland)

„Flexibel und stets im gesetzlichen Rahmen“

Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel
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PRODUCT TO THE MAX

„Einfach ein Top-Produkt“ – fasst es Jef Hufkens von der Schwertransportfirma Team Heavy 
Weight entsprechend zusammen. Er nutzt eine CombiMAX-Kombination bestehend aus zwei 
3-Achs-Fahrwerken, zwei 2-Achsern und einem 4-Achs-Fahrwerk. Dazu zwei Tiefbetten, einen 
Add-On-Beam Verlängerungsträger und zwei Schwanenhälse. „Der CombiMAX ist sehr leicht und so 
flexibel wie kein anderer. Er entspricht genau dem, was ein Transportunternehmen heute braucht“.  
Für international tätige Unternehmen sind Achslastnormen nicht überall gleich, was im Alltag von  
Jef Hufkens ständig für Herausforderungen sorgt. „Der Vorteil ist, dass wir die Achsanzahl unterwegs 
ohne Kran auch im beladenen Zustand ändern können“. Team Heavy Weight bestellte kurz nach der 
ersten Lieferung bereits Fahrwerke und Betten nach.  Jef Hufkens (Team Heavy Weight)

„Genau das, was wir heute brauchen“

Auch außerhalb Europas mischt der CombiMAX die Branche auf. So nahm Karmiel Transporters 
Ltd. aus Haifa in Israel einen der ersten gebauten Auflieger dieses Typs in seine Flotte auf.  
„Dieses Fahrzeug ist durch seine variable Länge sehr nützlich für uns“, spricht Michael Tesker 
den Add-On-Beam Verlängerungsträger an. Dieser ist einzigartig für modulare Auflieger. „Für ein 
großes Hafenprojekt konnten wir gleich drei Betonwürfel von je 40 Tonnen auf unseren CombiMAX 
verladen. Dies reduzierte unsere Unkosten um ein Drittel“. Die Handlungsschnelligkeit stößt auch 
in Israel auf Begeisterung. „Zwei Tage und zwei völlig verschiedene Ladungen – kein Problem mehr 
mit dem CombiMAX“.

Michael Tesker (Karmiel Transporters Ltd.)

„Die variable Länge ist sehr nützlich“

Als erster französischer Kunde nahm Dom’Azur aus Cournon d‘Auvergne einen CombiMAX in Empfang. 
Je ein 1-, 2-, 3- und 4-Achsfahrwerk plus Baggerbrücke nahmen den Weg nach Frankreich. „Dieses 
Fahrzeug erlaubt es mir, neue Märkte anzugehen. Die Kunden aus der Abbruchbranche müssen 
häufig ihre Maschinen auf- und abbauen und die Einzelteile transportieren“. Auf diese Umstände kann 
Vivien Bertrand als Geschäftsführer von Dom’Azur nun mit dem CombiMAX entsprechend reagieren. 
„Dank dieses Aufliegers biete ich meinen Kunden nun an, ihr Material komplett und ungeteilt zu 
transportieren. So ergibt sich für sie ein großer Vorteil“. Auch Dom’Azur weitete mittlerweile seine 
CombiMAX-Kombination um zusätzliche Fahrwerke aus. 

Vivien Bertrand (Dom‘Azur Transports)

„Der CombiMAX eröffnete uns neue Märkte“



DualMAX erweitert das Angebot für den nordamerikanischen Markt

Selbst unter Last noch breitenverstellbar
Mit dem DualMAX konnte Faymonville kürzlich ein weiteres neues Produkt vorstellen. Dieser modulare Auflieger ist im beladenen Zustand verbreiterbar und wurde für die  
besonderen Anforderungen des Schwerlastverkehrs in Nordamerika konzipiert.

Faymonville unterstreicht einmal mehr seine 
Rolle als innovativer Vorreiter der Branche. 
Beim DualMAX konnte nämlich abermals ein 
Fahrzeugtyp vorgestellt werden, der höchste 
Technologie mit praxisnaher Entwicklung ver-
eint. Dies beeindruckte auch American Heavy 
Moving & Rigging Inc. aus Chino in Kalifornien. 
Das Transportunternehmen rüstete seinen 
Fuhrpark gleich mit 36 Achslinien des neuen 
DualMAX auf.
   

Einfaches Verbreitern ohne  
Ausbau des Lenksystems

Einige sehr spezifische Merkmale kennzeich-
nen diese neue Produktfamilie. „Alle Achsen 
sind unter Last einfach und sicher von 14‘  
(4,27m) auf 20’ (6,1m) verbreiterbar. Dieses 
einzigartige und patentierte Prinzip haben wir 
„lift&shift“ getauft. Die Ladefläche lässt sich 
so der Größe der Last oder deren Verteilung 
auf den Untergrund anpassen“, berichtet 
Paul Hönen als Verkaufsverantwortlicher in 
Nordamerika. 
“Im Gegensatz zu anderen Anbietern, braucht 
das Lenksystem beim Verbreiterungsvorgang 
nicht ausgebaut zu werden, alles bleibt fix. 
Und die bewährte Pendelachstechnologie 
garantiert ein optimales Manövrieren“. Der 
DualMAX steht in Einklang mit den in den 
USA und Kanada geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen.

Hohe Punktlasten dank  
robustem Fahrgestell

„Der DualMAX von Faymonville verfügt über 
ein sehr robustes und verwindungssteifes 
Chassis mit hoher Punktbelastbarkeit auf 
dem Zentralträger und den Außenrahmen“, 
fand Firmeneigner Earl Sutton in Faymonville 
einen kompetenten Partner. „Bei 10.000 Pfund 
(4.535kg)/Achslinie verfügt der DualMAX 
über ein optimales Verhältnis zwischen 
Nutzlast und Eigengewicht“. Das flexible 
Fahrzeugkonzept erlaubt somit eine Last 
pro Achslinie von 52.900 Pfund (23.995kg) bei 
50mph (80km/h).
Der einklappbare Rahmen (auf weniger als 
10’ / 3,05m) ermöglicht einen einfachen 
Rücktransport auf einem konventionellen 
Auflieger. Das Fahrgestell des DualMAX 

ist voll metallisiert (verzinkt) und bietet 
somit den besten am Markt verfügbaren 
Korrosionsschutz. 
Ein Gesamtpaket, das einfach passt! Neben 
American Heavy Moving konnten mit Mountain 
Crane und Steve Sharp schon weitere 
Transportbetriebe als neue DualMAX-Kunden 
gewonnen werden. 

Als Verbindung zur Sattelzugmaschine kann ein Schwanenhals oder eine Zuggabel eingesetzt werden.  
Auch Drehschemel, Spacer oder Betten können beim DualMAX problemlos eingekuppelt werden.

„lift&shift“ – verbreitern unter Last und ohne Ausbau 
der Lenkung.

Lenkstange

Lenkhebel Position 
bleibt unverändert
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PRODUCT TO THE MAX

Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel
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PRODUCT TO THE MAX

Technologie und einfaches Handling überzeugen den Sektor

HighwayMAX ist der erfolgreichste Newcomer in Nordamerika
Ein neues Produkt sorgt in den 
Vereinigten Staaten für reichlich Furore 
– der HighwayMAX ist sprichwörtlich 
in aller Munde und erwies sich  
innerhalb kürzester Zeit bei zahlreichen 
Transportunternehmen als das  
angesagteste Produkt der Branche.

So einen Markteintritt wünschen sich wohl 
viele Anbieter: kaum hatte Faymonville seinen 
Fernstraßenauflieger mit neun hydraulisch 
gelenkten Pendelachsen vorgestellt, da 
stand das Telefon von Vertriebsmitarbeiter 
Paul Hönen nicht mehr still. „Der Einklang 
zwischen innovativster Technologie und  
praktischem Nutzen war so bisher nicht 
bekannt. Die Pendelachsen mit einem 
Gesamthub von 600mm (23,6“) und  der extrem 
stabile und verwindungssteife Rahmen  
bringen neue Möglichkeiten für amerikani-
sche Nutzer mit sich“.

Höhere Einsparungen  
im Transportablauf

Und es blieb nicht bei losem Interesse, die 
ersten Fahrzeuge wurden bereits wenig später 
über den „großen Teich“ verschifft. Einer der 
stolzen Besitzer eines HighwayMAX ist bei-
spielsweise die Firma Berard Transportation 
New Iberia (Louisiana). “Dieser Auflieger 
bietet durch seinen Verlängerungsträger 
sowie der hohen Nutzlasten wichtige 

Vorteile in unserem Transportalltag.  
Es sind keine Gegengewichte nötig, auch 
keine Begleiteskorte oder eine Aufbaucrew. 
Wir können die Schwerlasten so mit mini-
malem Aufwand transportieren, was unsere 
Wettbewerbsposition natürlich stärkt” erklärt 
stellvertretend Brett Berard, Vize-Präsident 
der Geschäftsleitung.
  

„Die Wendigkeit ist unglaublich“

Faymonville versetzte die Transportwelt in 
Nordamerika in Aufruhr. „Die Bedienung des 

Fahrzeuges ist sehr anwenderfreundlich“, 
bestätigt Steve Sharp, Besitzer des gleich-
namigen Transportbetriebs aus Cokeville 
(Wyoming). „Es ist beinahe unglaublich, wie 
dieses wendige Fahrzeug dem Truck um 
Ecken herum folgt. Wir werden in jedem Fall 
weitere Auflieger von Faymonville in unsere 
Flotte aufnehmen“, sprudelt der Unternehmer 
förmlich vor Begeisterung, was ihn zu einer 
Intensivierung der Geschäftsbeziehungen 
veranlasst. 
Steve Sharp lobt zudem den Fakt, dass 
„das Eigengewicht von 28.400kg (62,500lbs) 

Berard Transportation schwört für seine Transportaufgaben auf den neuen HighwayMAX. Hier beim Transport einer rund 
100 Tonnen schweren Dampftrommel.

optimal ist, denn so können wir für unsere 
Einsätze exzellente Nutzlasten  von bis zu 
258,250lbs (117.150kg) erreichen“.

Ein Paket voller Vorzüge, das ebenfalls 
Matthew Orr als Trucking Manager bei Global 
Specialized Services aus Casper (Wyoming) 
ansprach. „Wir sind nun in der Lage, dank des 
HighwayMAX sämtliche Transportanfragen zu 
bewältigen. Einschließlich Kompressoren, 
Wohncontainer oder Kessel, um nur einige 
zu nennen“.

Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel

Das nutzerfreundliche Betriebskonzepts des 
HighwayMAX garantiert Flexibilität und  
Wirtschaftlichkeit. 
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COMPANY TO THE MAX

Modernste Produktionstechnologie auf 16.000m² in der neuen Halle in Luxemburg

Fertigungs-Infrastruktur „to the MAX“

Viel Energie wurde im Vorfeld in die 
Planung gesteckt. „Auf Basis gut durch-
dachter Fertigungs- und Logistikkonzepte 
wollen wir die Voraussetzung für zukünftige 
Produktivitätssteigerung schaffen“, erklärt 
Guy Fickers, der als Technischer Direktor bei 

Faymonville dieses Projekt maßgeblich mit 
vorangetrieben hat.
 

Modernste Techniken  
der Oberflächenbehandlung

„Flussoptimierung, Flexibilitätssteigerung 
bei verkürzter Durchlaufzeit, optima-
ler Qualitätsstandard und ein hoher 
Nutzungsgrad“ waren die wesentlichen 
Planungsprämissen, die ganz speziell in der 
neuen Oberflächenbehandlung realisiert 
wurden. „Der flexible Werkstücktransport 
von bis zu 13m langen und bis zu 10t schwe-
ren Chassis erfolgt beispielsweise über eine 
reibradgetriebene Durchlaufhängebahn. 
Dabei werden die Werkstücke hängend 
durch den gesamten Oberflächenprozess 
geschleust. Die modernsten Techniken der 

Oberflächenbehandlung wurden in den 
Gesamtdurchlauf integriert. Vom kombi-
nierten Schleuderrad- und Handstrahlen, 
über integrierte Metallisierung bis hin 
zu Zinkprimer- und Decklacklackierung. 
So kann die komplette 8-stufige 
Oberflächenbehandlung (MAXProtect+) in 
einem Arbeitstag erfolgen“.
Nach der gleichen Vorgehensweise des 
“one-piece-flow“ wurden auch die angeglie-
derten Endmontagelinien konzipiert. In der 
Montage werden alle Teile und Ausrüstungs-
Kits auftragsbezogen aus dem ebenfalls neu 
integrierten Logistikzentrum an das Band 
geliefert. „Das richtige Material, zur rech-
ten Zeit und am rechten Ort“, umschreibt 
es der technische Direktor konkret. „Im 
neuen Logistikzentrum mit modernem 
Hochregallager, 10 Kardex-Shuttle-Systemen 

und innovativem „put-to-light“-Kommissio-
nier-System lagern und kommissionieren 
Facharbeiter die vorgegebenen Positionen 
auftragsbezogen“, so Guy Fickers.

Energieersparniskonzept  
setzt Maßstäbe

Am zukünftig größten Produktionsstandort 
wird ebenfalls ein Auslieferungszentrum 
in das neue Gebäude mit eingebunden. 
Zukunftsorientiert und ökologisch aus-
gelegt ist das Ganze auch in Sachen 
Energieeinsparung. „Dank LED-Beleuchtung, 
Photovoltaik, Frequenzwandlern, dem 
Heizen durch Strahlungswärme oder einem 
variablen Durchluftkonzept ist dieses Werk 
energieoptimiert aufgestellt. Dank vielfälti-
ger Maßnahmen kann eine Energieeinsparung 
von rund 40 Prozent erzielt werden, was 
dieses Werk zum industriellen Pilotprojekt 
für Energieeinsparung in Luxemburg macht“.

Das Nonplusultra der Produktions- und  
Logistiktechnologie findet sich im neuen  
Werk von Faymonville wider.

Die Werkstücke werden hängend durch den gesamten 
Oberflächenprozess geschleust.

Mit dem Jahreswechsel nahm  
Faymonville an seinem Produktions-
standort Lentzweiler (Luxemburg) eine 
neue Produktionshalle in Betrieb. Neben 
der CombiMAX-Montagelinie, einer 
Auslieferungsabteilung und dem neuen 
Logistikzentrum stellt die ultramoderne 
Oberflächenbehandlung das Herzstück 
der Investition dar.
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stimmte demnach und dies gefällt auch den 
Mitarbeitern von AT Specialtransport im 
Alltag. „Unsere Fahrer sind froh darüber, 
viele Auflieger von Faymonville im Fuhrpark 
zu haben. Denn sie alle sind einfach in der 
Bedienung und untereinander technisch ähn-
lich ausgerüstet“. 
Auch in Finnland geht demnach kein Weg 
an Faymonville vorbei, wenn es darum geht, 
das beste Material für Spezialtransporte 
auszuwählen. Jonas Ahola beschreibt 
das Besondere dieser Marke wie folgt. 
„Faymonville ist für mich eine auf Qualität 
ausgerichtete und innovative Firma, mit 
der die Zusammenarbeit sehr angenehm 
verläuft“.

NETWORK TO THE MAX

AT Specialtransport findet bei Faymonville das passende Material

Imposantes zwischen den „Tausend Seen“ 
„Let’s make the impossible possible“ – dieses Motto prangt groß auf der Webseite 
des finnischen Unternehmens AT Specialtransport. Die Basis zur Erfüllung dieser 
ehrgeizigen Mission kommt dabei von Faymonville. 

Seit 2007 widmet sich die Firma aus Kokkola 
dem Sonder- und Schwertransport in dem 
skandinavischen Land. „Alles lief sehr positiv 
an und als wir dann neues Material brauchten, 
entstand der Kontakt zu Faymonville-Händler 
Pekka Roponen. Es entwickelte sich schnell 
ein Vertrauensverhältnis. Denn wir hatten 
sofort den Eindruck, dass er sein Handwerk 
versteht und genau weiß, was er da ver-
kauft“, blickt Jonas Ahola als Leiter der 
Spezialtransporte bei AT Specialtransport 
zurück auf die Vergangenheit. Kurz darauf 
folgte dann auch der erste Besuch bei 
Faymonville in Belgien. „Hier fühlt man 
sich wirklich immer willkommen und das 
Drumherum ist toll“. 

Überzeugend in Qualität  
und Funktionalität

Seitdem blieben AT Specialtransport und 
Faymonville eng verbunden. Vier MultiMAX 
Semi-Tieflader, drei TeleMAX-Plateau-
Auflieger, ein MegaMAX-Tiefbett-Auflieger 
und ein multifunktionaler VarioMAX rollen 
mittlerweile im firmentypischen rot rund um 
die „Tausend Seen“. „Wir sind sehr zufrieden 

mit der Qualität und der Funktionalität dieser 
Fahrzeuge“, bietet die Faymonville-Flotte 
dem Unternehmer Jonas Ahola zahlreiche 
Möglichkeiten für seine Kunden.

Viele Auflieger,  
aber ähnliche Bedienung 

MultiMAX und Co. überzeugen ihn dabei jeden 
Tag aufs Neue. „Die Auflieger von Faymonville 
sind wirklich in vieler Hinsicht von höchster 
Qualität. Im gemeinsamen Austausch wurde 
es bei der Planung möglich gemacht, dass die 
Fahrzeuge genau auf unsere Anforderungen 
angepasst wurden“. Das Gesamtpaket 

Schwer beladen rollen die Auflieger durch die markanten Landschaften Skandinaviens.

Seit den Anfängen ist AT Specialtransport eng  
mit Faymonville verbunden und elf Fahrzeuge gingen  
mittlerweile nach Finnland.
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NETWORK TO THE MAX

ModulMAX-Achslinien im Einsatz beim Ausbau des EnergienetzesKomplette Auflieger-Flotte geliefert 

Turbinentransport  
durch Angola

Faymonville stattete Serpet aus

Das Unternehmen SLC und dessen 
Schwertransportfiliale FM Global nutzten 
zehn Achslinien der G-SL-Modul-Serie für 
die anfallenden Spezialaufgaben. Mehrere 
Turbinen und Generatoren mit einem Gewicht 
zwischen 180 und 210 Tonnen wurden dabei 
transportiert.

„Durch die flexible Aufbauweise konnten wir 
die Kombination so auslegen, dass das hohe 
und sehr konzentrierte Ladegewicht ideal 
verteilt wurde. Dadurch konnten Brücken 
mühelos überquert werden“, lobt Claudio 
Vieira von SLC die Anpassungsfähigkeit. 
Dank der Zugdeichsel, die sich auch als 
Schubstange benutzen lässt, kann man 
zudem in Steigungen weitere Kraft durch eine 
zweite Sattelzugmaschine gewinnen.
Bereits bei der Transportplanung lieferte die 
Faymonville-eigene Software Falco Hilfe bei 
allen Berechnungen. „Diese Unterstützung 
ließ uns knifflige Situationen meistern. 
Faymonville-Mitarbeiter schulten uns im 
Vorfeld, so dass wir bestens vorbereitet 
waren. Und auch später wurden wir bei allen 
Fragen schnell und zuverlässig beraten“.

Große Investitionen hat die  
angolanische Regierung vorgesehen, 
um die nationale Energieversorgung 
zu optimieren. Zum Transport der 
Gasturbinen und Generatoren rollen 
dazu ModulMAX-Achslinien durch die 
afrikanische Republik. 

In der aufstrebenden Region Yopal in Kolumbien gründete sich das noch junge 
Unternehmen Serpet. Bei der Suche nach Transportmaterial für seine Kräne und 
Gerätschaften konnte Faymonville das beste Paket anbieten. 

gern gewählte Variante, die im bestehenden 
legalen Rahmen funktioniert. 
„Das einfache Handling erlaubt einen opti-
malen Einsatz im Alltag. Da sind wir durch 
die Faymonville-Mitarbeiter bestens vorbe-
reitet und geschult worden“, erfüllten sich 
für Serpet die gehegten Erwartungen. Denn 
auf Empfehlung eines anderen nationalen 
Betriebes kam der Kontakt zu Faymonville 
zustande. Folgerichtig wurde bereits ein wei-
terer 7-achsiger MultiMAX geordert, diesmal 
ausgerüstet mit Auffahrrampen.

Die komplette Flotte bestehend aus acht 
Fahrzeugen wurde innerhalb von vier Monaten 
Richtung Südamerika verschifft. Es handelte 
sich um Semi-Tieflader vom Typ MultiMAX, 
wovon deren sechs mit vier Achsen ausgerüs-
tet waren und zwei weitere mit gleich sieben.
„Für uns war diese Technologie Neuland und 
der hohe Grad an Innovation hat uns bei der 
Auswahl überzeugt“, beschreibt ein Sprecher 
von Serpet das erste Kennenlernen mit den 
Produkten von Faymonville. Die 7-Achser 
erlauben zudem den Transport von Lasten bis 
zu 100 Tonnen. Eine in Südamerika besonders 

Faymonville liefert SLC ein herausragen-
des Produkt und zudem eine exzellente 
technische Unterstützung zur Planungshilfe 
der Projekte.

Eine zufriedene Truppe dank eines innovativen Produktes – die Serpet-Mitarbeiter umgeben  
Faymonville-Vertriebsmitarbeiter Kaan Goezler auf einem MultiMAX.
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NEWS TO THE MAX

Luxemburger wählten drei verschiedene Fahrzeug Typen 2-Achs MegaMAX-Tiefbett bietet einzigartige Vielfalt 

Gru-Lux konfigurierte bei  
MAX Trailer

Vielseitig wie ein Schweizer 
Taschenmesser

Die Anforderungen sind komplex, wenn 
sich Firmen einen neuen Auflieger zulegen. 
Möglichst alles muss er können, kaum etwas 
wiegen und über die perfekten Abmessungen 
verfügen. Der 2-Achs-MegaMAX ist da der 
Treffer ins Schwarze. Er besticht durch seine 
niedrige Ladehöhe (300mm) des um 5,85m 
ausziehbaren Betts. Ideal beispielsweise für 
die Firma Kösters aus dem Siegerland, die 
Halbschalen für Offshore-Windparks beför-
dert. „Der Auflieger ist sehr stabil gebaut 
und hochwertig verarbeitet. Wir nutzen die 
maximal erlaubte Nutzlast sehr oft aus, was 

MAX100-Semi-Tieflader in die Flotte ein 
und ein 4-Achs Plateau-Auflieger (MAX200) 
rundet das Auftragspaket ab.
„Standardisierte Fahrzeuge mit einfacher 
Ausrüstung, aber ausschließlich den höchs-
ten Qualitätsansprüchen genügend“ – so das 
Leitmotiv von MAX Trailer. „Das ist eine gute 
Sache und passte für uns hervorragend, da 
wir kaum Zubehör an unseren Aufliegern 
brauchten“, so Felipe Fernandes abschlie-
ßend. Der perfekte Einklang eben zwischen 
Kosten und Nutzen.

dem Tiefbett aber keinerlei Schwierigkeiten 
bereitet“, lobt Dennis Pieper stellvertretend 
für Kösters Transporte die Verarbeitung.
„Zudem erweist sich der MegaMAX als sehr 
einfach in seiner Bedienung. Schwanenhals 
abkoppeln oder Bett verlängern schaffen alle 
Fahrer problemlos“. Bei einer Bettlänge von 
6,85m und einem minimalen Eigengewicht 
(12,5t) bleibt das Fahrzeug innerhalb der 
gesetzlichen Bestimmungen von 16,5m 
Gesamtzuglänge. Und auch das klassi-
sche Containermaß hält der MegaMAX ein.  
Ein Produkt, vielseitig ... to the MAX. 

Die Angebotspalette bei MAX Trailer im Standardsegment besteht derzeit aus fünf 
verschiedene Fahrzeugvarianten. Der Kunde Gru-Lux konnte sich hier für seine  
vielseitigen Aufgaben entsprechend eindecken.

Als wahre Allzweckwaffe 
kann das 2-Achs-MegaMAX-
Tiefbett von Faymonville  
bezeichnet werden. Wendig, 
kompakt, leicht, niedrig – die 
Vorzüge lesen sich wie eine 
Wunschliste für den Alltag im 
Transportwesen. 

Bei MAX Trailer gilt das Motto:  
Premium-Qualität als Standard! 

„Wir wollten unseren Fuhrpark anpassen und 
fanden bei MAX Trailer, was wir brauchten“, 
wurde Felipe Fernandes auf der Suche nach 
Transportmaterial für den Familienbetrieb 
fündig. „Uns war die Wendigkeit der 
Fahrzeuge wichtig. Zudem sollten die 
Auflieger flexibel einsetzbar sein“, wurde das 
Anforderungsprofil klar vorgegeben. „Zwei 
zwangsgelenkte MAX410-Ballast-Auflieger 
decken unseren Bedarf für Transporte von 
Kranteilen und -gewichten ab“, spricht 
Felipe Fernandes das Aufgabengebiet 
an. Zudem reiht sich ein teleskopierbarer 

Der 2-Achs MegaMAX vereint  
zahlreiche Vorteile um ideale  

Transportbedingungen zu erreichen.



Ed
ito

r :
 A

la
in

 F
ay

m
on

vi
lle

 S
ch

w
ar

ze
nb

ac
h 

12
 - 

B-
47

60
 B

ÜL
LI

N
GE

N
 •

 M
M

M
 B

us
si

ne
s 

M
ed

ia
 &

 C
o 

00
32

 (0
) 4

 3
87

 8
7 

87
 - 

e-
m

ai
l :

 in
fo

@
m

m
m

.b
e

NEWS TO THE MAX

Faymonville ist seit Jahren weltweit aktiv. Als weiteres 
Einsatzland auf der Weltkarte kann ab sofort nun auch Japan 
markiert werden. Zu Jahresbeginn bekam Fujishiro Motors 
Co. aus Yamanachi einen 6-achsigen MultiMAX Semi-Tieflader 
ausgeliefert. Es ist das erste Fahrzeug, das im „Land der auf-
gehenden Sonne“ eingesetzt wird. Fujishiro agiert im Rahmen 
der Zusammenarbeit mit Faymonville als nationaler Agent. 
„Wir sind stolz, diese Marke in Japan vertreten zu dürfen“, 
erklärt Geschäftsführer Daisuke Fujishiro. Endkunde dieses 
Premieren-Fahrzeugs ist die Firma Seishin. Zahlreiche weitere 
Interessenten klopften bereits an, denn die neue Technologie 
weckt reges Interesse. „Diese Qualität und Technik ist in 
Japan nicht vorhanden. Da haben wir mit Faymonville jetzt 
den richtigen Partner gefunden“. In Person von Jeremy Keller 
widmet sich Faymonville seit einigen Monaten intensiv der 
Kundenbetreuung in Asien.

40 TeleMAX für Bolloré Africa Im Land der  
aufgehenden Sonne

LASO Transportes mit Großbestellung

Absolut beeindruckend war das Volumen des letzten Projektes 
zwischen Faymonville und Bolloré Africa Logistics. Denn insge-
samt 40 Plateau-Fahrzeuge bestellte der kontinentale Ableger 
des Großunternehmens beim belgischen Branchenführer. 
Die neuen TeleMAX-Auflieger waren so ausgerüstet, dass sie 
passgenau an die strengen Anforderungskriterien ausgelegt 
waren. Zwanzig Fahrzeuge waren 4-achsig und mit einem 
Verlängerungsauszug bestückt, die zwanzig anderen mit  
3 Achsen ausgerüstet und doppelt teleskopierbar. Denn in Kenia 
ist diese riesige Flotte Teil eines aufwendigen Projektes zur 
Errichtung von Windkraftanlagen für die Energiegewinnung. 
Rund um die Jahreswende verließen die Plateau-Fahrzeuge 
in mehreren Staffelungen den europäischen Kontinent und 
wurden Richtung Afrika verschifft.  

Seit kurzem verlässt sich auch der bekannte 
Schwerlasttransporteur LASO Transportes aus Portugal auf 
das Know-How von Faymonville. Zur weiteren Stärkung der 
Marktposition wurde der Fuhrpark um vier MegaMAX-Tiefbett-
Auflieger und sechs TeleMAX-Plateau-Fahrzeuge erweitert.  
„Mit dieser neuen Ausrüstung erhalten wir weitere Möglichkeiten 
für unsere Servicepalette. Dank dieser Zusammenarbeit 
können wir die Erwartungen unserer Kunden erfüllen“, setzt  
LASO große Hoffnungen in das neue Potential. „Unsere Branche 
ist speziell, gespickt mit täglichen Herausforderungen. In 
diesem Zusammenhang passen die Faymonville-Fahrzeuge 
hervorragend zu uns. Dank der Bedienerfreundlichkeit, 
der Flexibilität und der Stabilität werden wir sämtliche 
Anforderungen stemmen können“, erklärt Sprecher João Pedro 
abschließend. 

v.l.n.r.: Shinya Sendoda, Tatsunori Sato und Daisuke Fujishiro umgeben 
Jeremy Keller und Paul Hönen von Faymonville.


