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Chancen erkennen, Umstände nutzen

Es herrscht viel 
Bewegung in den 
Wirtschaftszentren 
der Welt. Beinahe 
täglich ändern sich 
Entwicklungen und 
sorgen so für neue 
Tendenzen und 
Impulse. Der gene-
relle Trend zeigt 

dabei wieder vorsichtig nach oben.  
So scheint auch im Süden Europas all-
mählich das Tief durchschritten zu sein. 
Neue Chancen tun sich auf, der Blick 
richtet sich nach vorne. 

Und genau von dieser Seite möchten wir 
die Dinge anpacken. Optimistisch nach 
vorne sehen und die Gunst der Stunde 
erkennen und nutzen. Mit unserem 
CombiMAX haben wir da beispiels-
weise die Zeichen der Zeit erkannt.  Die 
Flexibilität des modularen Baukasten-
Systems zur Lösung individueller 
Kundenwünsche ist einzigartig. Und 
zudem von offizieller Seite mit mittler-
weile bereits zwei Preisen ausgezeichnet 
worden („IAA - Trailer Innovation Award 
2015“ und „The Heavies - Innovation of 
the year 2015“).  

Gleichfalls setzen wir derzeit mit zwei 
innovativen Produktneuheiten neue 
Akzente auf dem nordamerikani-
schen Markt. Die von uns eingesetzte 
Technik setzt Maßstäbe und passt sich 
optimal den dortigen Anforderungen 
an. Pendelachs-Fahrwerke sowie das 
revolutionäre „lift-and-shift“-Prinzip 
werden den Schwertransportsektor 
in Nordamerika verändern. Mit dem 
HighwayMAX und dem DualMAX 
gehen wir ambitioniert eine neue 
Herausforderung im „Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten“ an. 

Dank technischer Fachkenntnis und 
durchdachter Fahrzeug-Entwicklung 
setzen wir uns permanent zum Ziel, 
auch weiterhin die Ausrufezeichen 
auf dem Auflieger-Markt zu setzen. 
Zentral werden da auch stets 
Weiterentwicklungen der bestehenden 
Baureihen angegangen. 

Gemeinsam mit Ihnen packen wir 
Gelegenheiten beim Schopf und gehen 
optimistisch in die Zukunft.

Alain Faymonville
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In Nordamerika packt der Auflieger-
Hersteller voller Ambitionen eine neue 
Herausforderung an. Es liegt in der firmen- 
eigenen DNA, dass dies mit voller Kraft 
und dem nötigen Ehrgeiz vollzogen wird. 
„Wir wollen hier Marktführer werden. Die 
Herausforderung liegt dabei darin, unsere 
Konzepte auf diesem neuen Absatzmarkt 
unterzubringen. Jedenfalls passen sie perfekt 
in das Anforderungsprofil der nordamerikani-
schen Transportbranche“, sprüht Paul Hönen 
als Leiter dieses ehrgeizigen Projektes nur 
so vor Enthusiasmus. Der „amerikanische 
Traum“ steckt für Faymonville voller Realität. 
HighwayMAX und DualMAX heißen die beiden 
Produkte, die ab sofort in Nordamerika 
für Furore sorgen. Beim HighwayMAX 
handelt es sich um einen ausziehbaren 
Schwerlastauflieger für die Straße mit 
neun hydraulisch gelenkten Pendelachsen 
und einer technischen Nutzlast von 120t.  
Er steht in Einklang mit den in den USA 
und Kanada geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen, die ihm dank der ange-
passten Abmessungen eine größtmögliche 
Nutzlast zugestehen. 
„Der HighwayMA X ist mit seinen 
Pendelachsen und dem verwindungssteifen 
Fahrzeugrahmen einzigartig in Nordamerika“, 
betont Paul Hönen die Vorreiterrolle, die 
Faymonville mit diesem Auflieger einnimmt. 
Die extrem hohe Nachfrage dieser Neuheit in 
den USA und Kanada unterstreicht den inno-
vativen Charakter. Von Massachusetts über 
Ohio bis hin nach Wyoming sind bereits 9-ach-
sige Schwerlastauflieger von Faymonville im 
Einsatz. 
Für Aufsehen sorgte Faymonville derweil im 
Frühjahr, als man die kompletten US-Rechte 
für Mehr-Achs-Transportfahrzeuge vom Typ 
Dual Lane - auch bekannt als das “897 Patent” 

PRODUCT TO THE MAX

Faymonville als Teil der „unbegrenzten Möglichkeiten“
HighwayMAX und DualMAX als innovative Transportlösungen für Nordamerika

- erwarb. Mit dem DualMAX entwickelte 
der Hersteller nun für diese Produktsparte 
ebenfalls seinen eigenen Typ. Auch hier setzt 
Faymonville Maßstäbe und präsentiert echte 
Neuheiten, die das Manövrieren und Verladen 
merklich verbessern.  
„Mit unserem „lift and shift-System“ bietet sich 
dem Nutzer der Vorteil, dass das Fahrwerk von 
4,87m auf 6,09m verbreitert werden kann – 
und dies im beladenen Zustand. Im Gegensatz 
zu anderen Anbietern kann das Lenksystem 
so belassen werden und muss nicht abgebaut 
werden. Der DualMAX kann demnach schnell 
und sicher auf wechselnde Bedingungen 
umgestellt werden“, so Paul Hönen zu diesem 
modularen Achslinienfahrzeug.  
Faymonville schaffte es mit diesen beiden 
Auflieger-Typen den Transportsektor in 

Nordamerika aufzurütteln. Dies dank aus-
gefeilter Technik und praxisorientierten 
Entwicklungen – nah am Kunden eben, 
ein Markenzeichen des Herstellers. „Die 
Kunden schätzen dazu die einzigartige 
Verarbeitungsqualität, die ihresgleichen 
sucht. Zudem haben unsere Produkte verbes-
serte Eigenschaften in Punkto Handling und 
Technik“, wird Paul Hönen tagtäglich mit den 
positiven Rückmeldungen zum „Newcomer“ 
aus Belgien konfrontiert.  

Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel

Wenn von den Vereinigten Staaten von 
Amerika die Rede ist, fällt auch gerne 
der Begriff als Land der „unbegrenz-
ten Möglichkeiten“. Also ein Terrain 
wie geschaffen für Faymonville, das 
für den Transportsektor neue und in-
novative Produkte bereithält. 

Mit dem HighwayMAX bietet Faymonville erstmals ein  
Pendelachs-Fahrzeug für den nordamerikanischen Markt an
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PRODUCT TO THE MAX

Brasilianische Firma Santin überzeugt von der Kombinationsvielfalt

Erweitertes Geschäftsfeld dank des CombiMAX

Der dynamische Kranbetrieb mit Hauptsitz im 
Staat Sao Paulo entwickelte seine ursprüng-
lichen Tätigkeiten parallel zur boomenden 
Windenergiebranche. Zahlreiche Turbinen, 
Rotorblätter und Turmsegmente erstreck-
ten sich in der jüngsten Vergangenheit dank 
Santin Equipamentos in die Höhe. Bei diesem 
Aufschwung diente Faymonville als zuverläs-
siger Partner. 

Transportlösungen für  
die Windindustrie

Denn bereits seit einigen Jahren vertraut 
Santin Equipamentos auf das marktfüh-
rende technische Know-How des belgischen 
Herstellers. Stattliche 24 TeleMAX-Plateau-
Auflieger wurden so vor Jahresfrist auf 
einen Schlag an den Zuckerhut ausgeliefert. 
Dazu zwei spezifische BrazilMAX, die den 
besonderen landeseigenen Bestimmungen 
entsprechen. Denn für Auflieger mit maxi-
mal sechs Achsen und achtfacher Bereifung 
erlaubt der Gesetzgeber 16 Tonnen Achslast. 

So kann der BrazilMAX knapp 100 Tonnen 
Nutzlast schultern.
„Nach diesen positiven Erfahrungen war 
es naheliegend, dass die Zusammenarbeit 
nun auf einer neuen Ebene intensiviert 
werden konnte. Denn Santin Equipamentos 
hat sich als Ziel gesetzt, ebenfalls in den 
Transportsektor einzusteigen und dieses 
Einsatzfeld nun selber abzudecken“, fand 
Paul Hönen, Vertriebsverantwortlicher für 
Brasilien, die passgenaue Lösung für die 
gestellten Anforderungen des Kunden. 

Verlängerungsträger  
als Trumpfkarte

Und zwar in einer CombiMAX-Kombination, 
bestehend aus einem 2-Achs-Fahrwerk, 

zwei 4-Achs-Fahrwerken und einem 
6-Achs-Fahrwerk. „Dazu der revolutionäre 
Add-on-beam: ein Verlängerungsträger, 
der dem Fahrzeug ungeahnte Flexibilität 
durch variable Teleskopierbarkeit verleiht“, 
spricht Paul Hönen einen besonderen Vorteil 
an. Anders als bei Modullinien, können 
bei CombiMAX-Elementen zusätzliche 
Möglichkeiten für lange Ladungen geschaffen 
werden. Schwere oder eben überdimensio-
nale Komponenten lassen sich dank der 
Kombinationsvielfalt auf einzigartige Weise 
durch den CombiMAX transportieren. 
Der CombiMAX setzt Maßstäbe und dieses 
einzigartige Konzept wird entsprechend 
auch als „ausgezeichnete Kombinierbarkeit“ 
betitelt. Denn es erhielt bekanntlich im 
Rahmen der IAA den „Trailer Innovation 

Award 2015“ in der Kategorie „Concept“. 
Kürzlich prämierte ebenso die nationale 
Transportvereinigung Großbritanniens den 
CombiMAX als „Innovation of the year“. Gleich 
eine doppelte, offizielle Bestätigung, die die 
bisherigen Rückmeldungen der Kundschaft 
absolut bestätigt. 
Kein Wunder also, dass Geschäftsführer 
Fernando Santin auf der ganzen Linie vom 
CombiMAX überzeugt ist. Denn dank dessen 
Flexibilität und Funktionalität lassen sich 
die gesteckten Ziele des brasilianischen 
Unternehmens bestmöglich erreichen.    

Für Santin Equipamentos ergeben sich durch den CombiMAX und dessen Flexibilität völlig neue Möglichkeiten

Das CombiMAX-Prinzip sorgte in der 
Transportbranche für Furore und dieses 
einzigartige Konzept wurde mittler-
weile bereits von zahlreichen Kunden 
übernommen. Santin Equipamentos 
aus Brasilien eröffneten sich so bei-
spielsweise völlig neue Möglichkeiten.   

Alle Kombinationsmöglichkeiten des CombiMAX von 
Santin
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PRODUCT TO THE MAX

Millionen-Projekt mit Fahad S. Al-Tamimi & Partners Trading Co. 

Faymonville setzt sich in Saudi-Arabien fest
Auf der Arabischen Halbinsel konnte Faymonville dank einer intensiven Kontaktpflege im Laufe der letzten Jahre seinen Platz 
im Schwer- und Spezialtransport finden. Dank einiger Großprojekte ließ sich die Position nun weiter festigen.

Allen voran dabei der Auftrag, der zwi-
schen dem belgischen Hersteller und Fahad  
S. Al-Tamimi & Partners Trading Co. mit Sitz 
in Ras Tanura abgeschlossen wurde. Das 
Volumen dieser Erstbestellung umfasste 
gleich fünf Einheiten 9-Achs MultiMAX-
Tieflader sowie 32 modulare Achslinien aus 
dem G-SL-Segment. 
Eingefädelt wurde dieser weitreichende 
Verkaufsabschluss von Julian Thelen, 
Ansprechpartner u.a. für den arabischen 
Markt. Durch regelmäßige Gespräche 

mit Fahad S. Al-Tamimi brachte er dem  
saudischen Kunden die Vorzüge der techno-
logisch und qualitativ hochwertigen Auflieger 
aus Belgien näher. Ein Besuch im Werk in 
Büllingen bekräftigte den Kranunternehmer, 
Faymonville das Vertrauen zu schenken.  
Er zeigte sich beeindruckt von den hoch-
modernen Produktionsstätten, die in der  
Branche ihresgleichen suchen.
„Fahad S. Al-Tamimi gehört zu den größten 
Kranunternehmen des Königreichs Saudi-
Arabien und ist vorrangig im Einsatz für die 

führenden Betriebe in den Bereichen Chemie, 
Metall und Rohstoffgewinnung. Und für die hier 
anfallenden Transportherausforderungen 
eröffnen unsere Fahrzeuge unzählige 
Möglichkeiten“, spricht Julian Thelen die 
entscheidende Flexibilität der Produkte an.

Weitreichende  
Einsatzmöglichkeiten

Die MultiMAX-Tieflader sind der Inbegriff 
von Polyvalenz. Aufbauend auf einer 
19,5“-Bereifung mit hydraulischer Federung 
sind die Ladeflächen der im firmentypi-
schen Gelb lackierten Fahrzeuge bis zu 
25 Meter teleskopierbar. Dazu sind sie mit 
Rampen ausgestattet, wodurch Beladungen 
mit Mobilkränen und anderen  Maschinen  
von hinten einfach umzusetzen sind.  
Auch die G-SL-Modul-Linien bestellte Fahad 
S. Al-Tamimi mit weitreichendem Zubehör, 
das einen vielseitigen Einsatz ermöglicht.
Denn die Saudis haben eine klare Vorstellung 
davon, wie die neue Faymonville-Flotte einge-
setzt werden soll. „Neben dem Transport der 
eigenen Gerätschaften zu seinen jeweiligen 
Baustellen möchte Fahad S. Al-Tamimi auch 
externen Firmen seine Dienste anbieten“,  
erklärt Thelen die Ambitionen seines  
Kunden. Der Transportsektor gehört in  

Saudi-Arabien nämlich noch zu den ausbau-
fähigen Betriebsfeldern. 

Anhaltender Transportboom

Hierzu eröffnen die gelieferten fünf 
Tieflader sowie die Modul-Linien zahlreiche 
Möglichkeiten. Denn die Industrietätigkeit 
und das stets boomende Öl-und Gasgewerbe 
auf der Arabischen Halbinsel wird trotz des 
zeitweiligen Preisverfalls für Rohöl auf den 
Weltmärkten auch in Zukunft für viel Arbeit 
sorgen.
In diesem dynamischen Rahmen kann die 
Übereinkunft mit Fahad S. Al-Tamimi sicher-
lich als wegweisender Schritt für Faymonville 
in diesem Land bezeichnet werden. Der 
Hersteller setzt sich fest und etabliert sich 
nachhaltig auf der Arabischen Halbinsel. 

Die 9-Achs MultiMAX-Tieflader für Fahad S. Al-Tamimi verbinden dank Rampen, Auszug und Verbreiterungen den geäu-
ßerten Wunsch nach Flexibilität mit hohen Nutzlasten

Ausgelegt auf den Transport schwerster Güter 
überzeugen die G-SL-Modullinien durch ein hohes 
Biegemoment und maximale Punktlasten

Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel



MAX510 erweitert die Produktpalette

MAX Trailer präsentiert seinen Tiefbett-Auflieger
Es ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte: seit der Vorstellung im Jahr 2012 konnten sich die MAX Trailer-Produkte internatio-
nal einen festen Platz in der Auflieger-Branche erarbeiten. Ab sofort kann nun auch ein Tiefbett-Fahrzeug angeboten werden. 

Premiumqualität als Standard!  Dies ist 
kurz und knapp ausgedrückt, was hinter 
dem Konzept von MAX Trailer steckt. 
„Standardisierte Fahrzeuge mit einfacher 
Ausrüstung, aber ausschließlich den höchs-
ten Ansprüchen genügend“, umreißt es 
ebenfalls Mario Faymonville, verantwortlich 
für die Marke innerhalb der Faymonville-
Gruppe. Als Teil hiervon profitiert MAX Trailer 
von einem reichhaltigen Know-how und einer 
herausragenden Produktionsinfrastruktur. 

Die festgelegte Standardisierung ermöglicht 
in diesem Zusammenhang eine außerge-
wöhnlich hohe Qualität.
   
MAX Trailer belebt die Branche

Und diese neuartige Idee wurde von der 
Branche förmlich aufgesogen. „MAX Trailer 
erfuhr im Laufe der Zeit international einen 
rasanten Auftrieb, so dass die Nachfrage 
nach den verschiedenen Modellen immer 

stärker wuchs“, berichtet Mario Faymonville. 
Und als Folge dessen präsentierte der 
Hersteller auch sein neuestes Produkt: den 
MAX510-Tiefbett-Auflieger! 
In diesem Segment betritt MAX Trailer 
Neuland, doch die Ingenieure entwickelten auf 
Anhieb ein Fahrzeug der Extraklasse. Dies mit 
der gewohnten, maximalen Qualität in Sachen 
Fertigungsprozesse und Materialauswahl. 
Der standardmäßig auf zwei Achsen aufbau-
ende Tiefbett-Auflieger sticht andere Anbieter 
durch diese herausragenden Punkte sicher-
lich bei Weitem aus. In wenigen Monaten soll 
der MAX510 dann auch als 3-Achser konfi-
gurierbar sein.

Tiefbett-Auflieger  
erweitert das Angebot

„Mit diesem neuen Fahrzeug-Typ innerhalb 
der Angebotspalette eröffnen sich für die 
über 30 international agierenden MAX Trailer-
Vertriebspartner neue Möglichkeiten. Der 
Tiefbett-Auflieger erweitert und komplettiert 
die bisher bestehende Produktfamilie“, geht 
die Entwicklung von MAX Trailer für Mario 
Faymonville konsequent nur nach vorne. 
Denn mittlerweile ist die Marke im Schwer- 
und Spezialtransport bestens verankert und 
anerkannt. Das Glanzstück ist der MAX100, 
ein 3 bis 5-Achs- SemiTieflader, der auch als 

ausziehbare Variante oder mit Rampen ver-
fügbar ist. Dieses Fahrzeug eignet sich für den 
Spezialtransport in den Bereichen Industrie, 
Bau und öffentliche Arbeiten. Das Modell 
MAX200 ist ein 3-Achs-Plateauauflieger 
(ebenfalls teleskopierbar erhältlich), 
wogegen der MAX300 als Anhänger mit  
3 Zentralachsen und Rampen ausgelegt 
ist. Der MAX400 schließlich ist ein auf den 
Transport von Kranteilen und -gewichten 
spezialisierter Ballastauflieger mit 4 Achsen.
Die Nachfrage nach einem Tiefbett-Auflieger 
war groß und entsprechend zufrieden ist man 
bei MAX Trailer, auch in diesem Segment 
nun auf dem Transportmarkt angreifen zu 
können. Die noch recht junge Vergangenheit 
hat bewiesen, dass sich das Konzept nach-
haltig durchsetzen konnte und auch mit dem 
MAX510 wird der Hersteller den Nerv der Zeit 
getroffen haben. 

Mit dem MAX510 bietet MAX Trailer nun auch im Tiefbetten-Segment ein Produkt an,  
das ebenfalls dem Motto der Marke folgt:  Premiumqualität als Standard!  
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Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel



7

PRODUCT TO THE MAX

TimberMAX-Serie wurde neu überarbeitet

Frischzellenkur für einen der Etablierten
Durch seine Lage in einer waldreichen 
Region widmet sich Faymonville seit  
jeher den Transportlösungen des 
Rohstoffes Holz zwischen Forst- und  
Verarbeitungsbetrieb. TimberMAX heißt 
das dazu passende Produkt, dessen 
komplette Struktur nunmehr einer 
Überarbeitung unterzogen wurde.

Der Faymonville TimberMAX-Auflieger ist 
auf den Transport von Rund- oder Schnittholz 
ausgelegt. In waldreichen Gegenden ist Holz 
ein starker Wirtschaftsfaktor und genau hier 
wird auf diese Fahrzeuge zurückgegriffen. 
Aktive Holzwirtschaft hat sich zwar mitt-
lerweile zu einem kleineren Industriezweig 
entwickelt. Doch in zahlreichen Ländern 
und Regionen gehört sie immer noch zu 
den treibenden Kräften. Und die passende 
Transportlösung bietet der TimberMAX.

Vier Grundprodukte  
bilden das Gerüst

„Dieses alteingesessene Produkt wurde nun 
auf Herz und Nieren geprüft und gemäß den 
neuen Standards und Anforderungen ange-
passt. Nach diesem Entwicklungsprozess 
umfassen nunmehr vier Grundprodukte die 
TimberMAX-Reihe“, begleitete Mario Balter, 
Verkaufsleiter für den Holzbereich, die 
Ausarbeitung der verschiedenen Neuerungen 
aus nächster Nähe.

Seit jeher die traditionelle Variante des  
TimberMAX ist der 2-Achs-Auflieger, der 
neben kurz geschnittenem Holz (3 bis 5 Stöße  
à 2-6 Meter) auch Langholz bis zu einer  
Länge von 21 Metern aufnehmen kann. 
Parallel dazu gibt es nunmehr eine leichte 
Version dieses Serientypen, der explizit 
gewichtsoptimiert ausgearbeitet worden ist. 
Auch diese Variante nimmt Kurz- wie Langholz 
auf, jedoch mit einer maximalen Länge von  
16 Metern. In zusammengefahrenem Zustand 
erweist sich der kompakte TimberMAX 
ebenfalls als höchst manövrierbar und 
geländetauglich.

Variantenvielfalt erfüllt  
alle Anforderungen

Anstoß zu der nun erfolgten Produkt-
vitalisierung gab auch die derzeit hohe 
Nachfrage auf dem französischen Markt. Ideal 
für den dortigen Einsatz sind beiden 3-Achs-
Ausführungen der TimberMAX-Auflieger: 
zwangsgelenkt oder nachgelenkt, dabei je mit 
oder ohne Kran. Sie sind auf drei Achsen aus-
gelegt, da in Frankreich die zulässige Nutzlast 
bei 56 Tonnen liegt. Und auch in anderen  
Ländern stoßen die 3-Achs-Ausführungen auf 
großes Interesse.   

In waldreichen Gegenden gehören die Holz-Auflieger 
von Faymonville zum gewohnten Bild    

Für Kurz- und Langholztransporte bietet die TimberMAX-Serie je nach Bedarf optimale Lösungen an 

„Durch die neu gewonnene Variantenvielfalt 
erhoffen wir uns noch mehr Präsenz auf dem 
internationalen Markt. Denn der Rohstoff 
Holz ist weiterhin ein gefragtes Produkt in 
vielen Ländern und wir decken demnach 
jegliche Transportbedürfnisse ab“, erhöhen 
sich laut Mario Balter die Möglichkeiten für  
Faymonville in diesem Bereich.  
Auf dieser breiten Basis ist Faymonville  
und sein TimberMAX-Produkt bestens 
aufgestellt, um der holzverarbeitenden 
Industrie auch in Zukunft wegweisende 
Transportlösungen zu bieten.

Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel



Die ausgestellte Produktvielfalt auf dem Faymonvil-
le-Stand suchte ihresgleichen und bot für alle Trans-
portherausforderungen die passende Lösung.  
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Veranstaltung in Paris wurde zur wahren Verkaufsmesse

Faymonville mit brillanter Woche auf der INTERMAT

Und die Interessierten zeigten sich gleicher-
maßen beeindruckt von der ausgestellten 
Produktvielfalt und dem technologisch ein-
zigartigen Know-How. Als einziger Hersteller 
konnte Faymonville ein derart reichhaltiges 
wie passendes Angebot präsentieren. 
„Die Resonanz war hervorragend und das 
Resultat in Form von konkreten Aufträgen 
überwältigend“, zog Vertriebsleiter Arnold 
Luxen ein absolut positives Fazit. Abschlüsse 
im hohen siebenstelligen Bereich konn-
ten noch auf der Messe unter Dach und 
Fach gebracht werden. Die INTERMAT 
entpuppte sich für Faymonville als echte 
Verkaufsmesse und dies spiegelt die starke 
Wettbewerbsposition einmal mehr wider.

Der Marktführer  
setzte den Maßstab

Faymonville nimmt in Frankreich die markt-
führende Position ein. Das firmeneigene  
Motto „Trailers to the MAX“ ist in aller Munde 
und dies verdeutlichte sich einmal mehr auf 

der INTERMAT. Die „Klinke in die Hand“ 
gaben sich die Interessierten, um im mobi-
len Show-Truck im angemessenen Rahmen 
über die verschiedenen Produkte fachbezo-
gene Gespräche führen zu können. 
Auch in Paris war dabei das preisgekrönte 
CombiMAX-Konzept in aller Munde. Eine  
3+7 Kombination zog das Augenmerk auf 
sich und es unterstrich die eindrucks-
volle Flexibilität und Funktionalität dieses 
Prinzips. Getreu dem Motto: „Definieren Sie 
Ihre Transportaufgabe - konfigurieren Sie die 
Fahrzeuglösung!“

Die Weltpremiere, der  
teleskopierbare PrefaMAX

„Sogar eine Weltpremiere konnten wir als 
einziger in der Branche vorweisen. Der 
PrefaMAX für den Transport von Beton-
Fertigteilen stand nämlich in teleskopierbarer 
Ausführung auf unserem Stand. Eine abso-
lute Weltneuheit und technisch ein Novum!“,  
berichtete Arnold Luxen von dieser beeindru-
ckenden Weiterentwicklung 
Völlig zu Recht staunte da auch mancher 
Experte nicht schlecht, denn mit der um  

4.000 mm verlängerbaren Ladefläche (auf 
dann insgesamt 13.500 mm) löst der PrefaMAX 
auch kniffligste Transportherausforderungen.   
Gleichfalls erkundigten sich viele Besucher 
über den flexiblen MultiMAX-Tieflader. 
Ein wahres Kraftpaket für den Einsatz auf 
Baustelle und Gelände! Die hydraulische 
Ladeflächenverbreiterung erwies sich 
als Blickfang und ihre Vorteile liegen auf 
der Hand: maximale Sicherheit, einfache 
Bedienung, höchster Komfort und deutlicher 
Zeitgewinn beim Be- und Entladen. 
Die INTERMAT machte es noch einmal deut-
lich. Geht es um technologische Maßstäbe 
und passgenaue Transportlösungen, geht 
kein Weg an Faymonville vorbei.  

Die INTERMAT in Paris erwies sich in diesem Jahr als echte Verkaufsmesse für Faymonville.

Die internationale Fachmesse  
INTERMAT in Paris erwies sich im 
Rückspiegel für Faymonville als ein 
absolutes Jahreshighlight. Unzählige 
Besucher aus der ganzen Welt statte-
ten dem imposanten und einladenden 
Stand einen Besuch ab.
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notwendig, kann er die landesspezifischen 
Achsabstände von 1.360 mm, 1.510 mm oder 
1.810 mm ebenfalls in diese Fahrzeugtypen 
einfließen lassen.  
Gemeinsam mit Faymonville schaffte man es 
im Laufe der Jahre, den belgischen Hersteller 
als nationale Nummer eins für Auflieger für 
den Schwer- und Spezialtransport zu etab-
lieren. Das gute Verhältnis zum Kunden wird 
dabei kontinuierlich gepflegt. Gemeinsam mit 
Vater Reijo wird Pekka Roponen so auf der 
Powertruck-Show in Härmä (07.-08.08.2015) 
mit einer CombiMAX-Kombination zugegen 
sein. Faymonville gehört eben auch in Zukunft 
zum festen Bestandteil der Arbeitstage von 
Pekka Roponen. 

NETWORK TO THE MAX

Mehr als 20 Jahre Verbindung  

Bei Roponen gehört Faymonville zum Alltag
Finnland ist bekannt für seine landschaftliche Einmaligkeit und das ruhige Gemüt seiner Einwohner. Besonnenheit ist dabei 
auch eine Charakteristik von Pekka Roponen, dessen Familienbetrieb seit über zwei Jahrzehnten Faymonville-Auflieger im 
Land der tausend Seen vertreibt.

Als Ein-Mann-Betrieb ist Pekka Roponen 
der Ansprechpartner für alle Bereiche 
seines Unternehmens mit Sitz im ostfinni-
schen Kuopio. Im An- und Verkauf von neuen 
und gebrauchten Sattelzugmaschinen und 
Aufliegern gehört Car Office Roponen zu den 
etablierten Adressen des Landes. Offizieller 

Händler ist man dabei von Faymonville- und 
MAX Trailer-Produkten, was dann auch das 
Kerngeschäft seiner Aktivitäten darstellt. Bereits 
Vater Reijo Roponen knüpfte die ersten Kontakte 
zu Alain Faymonville und die 1995 eingegangene 
Kooperation hat noch immer Bestand – nur eben 
nun unter der Leitung von Sohn Pekka.

Stets im Sinne des Kunden

Hohe Beliebtheit genießt der Firmenleiter 
dabei bei seiner Kundschaft. Denn er geht 
oftmals in seinen Bemühungen weit über den 
üblichen Service hinaus. „Car Office Roponen 
wird bei den finnischen Transportkunden sehr 
geschätzt, da er für alle Anliegen ein offe-
nes Ohr hat und Lösungen findet“, schätzt 
Manuela Rauw, Ansprechpartner für die 
Faymonville-Händler, ihren Vertriebspartner 
aus dem hohen Norden. So ist Pekka Roponen 
stets bemüht, im Bedarfsfall schnelle Hilfe 
zu suchen. Die neben seinem Firmensitz 
ansässige Werkstatt dient da oftmals als 
Rettung in der Not, wenn ein Wartungs- oder 
Reparationsfall zu beheben ist. 

Dank Produktkenntnis zum 
Marktführer

Roponen kennt die Produktpalette von 
Faymonville und MAX Trailer bestens. Dieses 
Fachwissen eröffnete ihm viele Möglichkeiten. 
Die Transportkunden fühlen sich gut bera-
ten und verstanden. MultiMAX-Tieflader, 
MegaMAX-Tiefbett-Auflieger und TeleMAX-
Plateau-Auflieger brachte er in hoher 
Stückzahl auf die finnischen Straßen. Falls 

Eine Familiengeschichte: Vater Reijo baute die  
Firmenbeziehung zwischen Roponen und Faymonville 
auf, Sohn Pekka nahm nun die entsprechende Ehrung 
entgegen

Pekka Roponen konnte durch sein entschlossenes Handeln eine enge Kundenbindung aufbauen
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NETWORK TO THE MAX

Kooperation mit Kranhersteller für den französischen MarktErweiterung des Netzwerks

Palfinger wurde vom  
Lieferanten zum Partner

Neue Händler  
in Skandinavien 

Denn mit dem weltweit operierenden 
Kranhersteller Palfinger und dessen 
Importeur für Frankreich (Palfinger 
France) wurde eine Zusammenarbeit 
beschlossen, wonach deren Vertriebs- und 
Servicestützpunkte ab sofort auch die für 
den Holztransport ausgelegten Fahrzeuge 
von Faymonville anbieten. Für Kurz- wie 
Langholztransporte hat der belgische 
Hersteller die ideale Transportlösung in 
seinem Programm. Die auf diesen Aufbauten 
montierten Kräne sind dabei von der Marke 
Epsilon, die seit über 25 Jahren dem Palfinger-
Portfolio angehört.   
Mario Balter, Verkaufsleiter für den 
Holzbereich bei Faymonville, umreißt den 
Umfang der Zusammenarbeit wie folgt: „Mit 
den Epsilon-Kränen hat Faymonville seit 
2010 ein solides Fabrikat ausgewählt, das 
die nötige Qualität und Flexibilität mit sich 
bringt. Palfinger France wird vom Kran bis 
zum kompletten Holzauflieger alles für diesen 
Sektor anbieten, was wir bei Faymonville in 
unserer Produktfamilie vorzuweisen haben.“. 

Eine starke Präsenz vor Ort ist ein wichtiger 
Bestandteil der Vertriebsphilosophie von 
Faymonville. Dabei muss ein Händler genau 
die Standards vertreten, für die auch der 
Hersteller selbst steht: Qualität, Flexibilität 
und Service. Passen diese Eigenschaften und 
ist die gemeinsame Basis vorhanden, dann 
wird eine Zusammenarbeit ins Auge gefasst.

Durch die geschlossene Kooperation und 
aufbauend auf der bisher gesammelten 
Erfahrung wird die steigende Nachfrage für 
Auflieger im Kurz- und Langholztransport in 
Frankreich optimal bedient werden können. 

In Schweden, Norwegen und Lettland konn-
ten somit nun weitere kompetente Partner 
in die bestehende Händlerreihe integriert 
werden. Besonderheit ist in dem Fall, dass 
sie alle auch MAX Trailer – Tochtermarke von 
Faymonville - im Portfolio aufweisen.
Special Trailers i Sverige AB meldete sein 
Interesse an einer Kooperation über das 
Kontaktformular der Faymonville-Webseite 
an. Die Brüder Markus und Mikael Carlson 
bauten im ost-schwedischen Kungsängen 
einen dynamischen Betrieb auf, der im 
nationalen Spezialtransportsektor neue 
Akzente setzt – und dies mit den Faymonville-
Produkten an der Spitze. 
Bereits eine lange Verbindung gibt es zwi-
schen Trailerpartner AS aus Norwegen und 
Faymonville. Nun wurde aus einem treuen 
Kunden ein Vertriebspartner, der gemein-
same Wege gehen wollte. Dies verdeutlicht die 
vertrauensvolle Grundlage, die da im Laufe 
der Jahre gewachsen ist.  
In Lettland übernahm derweil Baltic Trade ID 
die Verantwortung, im nationalen Schwer- und 
Spezialtransport die Faymonville-Produkte zu 
platzieren. 

Für Faymonville gehört der Holzsektor und seine besonderen 
Transportherausforderungen zu den traditionellen Geschäftsfeldern. Für diesen 
Bereich gewann der Hersteller nun für den französischen Markt einen starken Namen 
als Vertriebspartner.

Zur Festigung seiner führenden Marktposition im Norden Europas konnte Faymonville 
in den letzten Monaten gleich drei neue Handelspartner mit ins Boot nehmen.

Bei den Faymonville-Aufliegern für den Kurz-  
und Langholztransport kommen seit einigen  
Jahren Epsilon-Kräne zum Einsatz

Manuela Rauw (hier mit den Verantwortlichen von 
Special Trailers i Sverige AB) ist  Ansprechperson für 
die Verkaufspartner im Faymonville-Netzwerk. 
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NEWS TO THE MAX

Colin Lawson Transport Ltd. unterstreicht loyale Partnerschaft Kranverleih Emerson ist überzeugt von hochwertigen Produkten

Maßgeschneiderte Hilfsmittel 
für die Mineralölindustrie

Unterwegs nach Wembley

Das Unternehmen mit Sitz in Aberdeen 
knüpfte vor einigen Jahren die ersten 
Beziehungen mit dem britischen Partner von 
Faymonville, Traffco Limited. Den ersten vier-
achsigen MegaMAX-Tiefbettauflieger erwarb 
das Unternehmen 2013, nachdem es zunächst 
gebrauchte Faymonville-Auflieger einsetzte.
Inhaber Colin Lawson: „Seit vielen Jahren 
bieten wir klassische Zugmaschinen sowie 
Schwerlastzugmaschinen an. Doch erkannten 
wir die Möglichkeit, im Schwertransportsektor 
noch weiter zu expandieren. Wir woll-
ten dazu eine Geschäftsbeziehung zu 
einem Unternehmen aufbauen, das unsere  
Überzeugungen in puncto Servicequalität 
teilt. Und dies konnten wir bei beiden  
Unternehmen finden – Traffco und 
Faymonville. Keine Mühen wurden gescheut, 
dazu verfügt  Traffco, über eine hervorra-
gende Produktkenntnis.“
Die sechsachsigen Auflieger werden haupt-
sächlich in der Mineralölindustrie eingesetzt, 
auf die im Nordosten Schottlands natürlich 
eine besonders große Bedeutung zukommt. 
Die Auflieger sind ohne Auffahrrampen aus-
gelegt und doppelt ausziehbar: damit können 

Emerson Crane Hire ist eines der führenden 
Kranverleihunternehmen in Großbritannien. 
In den vergangenen 20 Jahren war man 
an vielen prestigeträchtigen Projekten, 
wie dem Millennium Dome und dem neuen 
Wembley-Stadion, beteiligt. Paul Clancy von 
Emerson Cranes betont diesbezüglich: „In 
der Vergangenheit bestand unser Fuhrpark 
hauptsächlich aus Plateauaufliegern, die ins-
besondere für Kranballastelemente eingesetzt 
wurden. Unseren ersten Faymonville-Auflieger 
erwarben wir 2003, und wir hatten in all den 
Jahren nie Probleme damit“.
 
Neue Auflieger, weitere Projekte

Der britische Vertriebspartner von 
Faymonville, Traffco Limited, steht in 
regelmäßigem Kontakt zum Kunden. Und 
angesichts der Fertigungsqualität und 
der umfangreichen Serviceleistungen in 
Großbritannien (über den Servicepartner 
von Faymonville, Rydam Universal Ltd.) war 
Faymonville beim Erwerb des sechsachsigen 
Semi-Tiefladers wie immer die richtige Wahl 
für Emerson Crane Hire.  

bis zu 35 m lange Objekte befördert werden!
Mike Dougan, Geschäftsführer von Traffco 
Limited, äußert sich wie folgt: „Erfolg ist 
für mich, wenn ein Unternehmen zu Traffco 
zurückkehrt, um einen zweiten Auflieger 
zu bestellen. Das zeigt, dass wir als 
Unternehmen etwas richtig gemacht haben 
und dass das Produkt hervorragend ist! Das 
ist Erfolg für uns: Ein Erstkäufer, der immer 
wieder zu uns zurückkommt.“

Aufgrund der auf Lagerfahrzeuge ausgeleg-
ten Strategie war Traffco zudem in der Lage, 
Emerson Cranes einen vierachsigen auszieh-
baren Semi-Tieflader umgehend zu liefern. 
Dadurch konnte ein zweiter Auftrag des füh-
renden Kranverleihunternehmens gesichert 
werden. Trotz der reibungsgelenkten Achsen 
lässt sich der Auflieger noch immer hervorra-
gend durch die Straßen Londons manövrieren. 
Emerson Cranes hat seitdem einen weiteren 
konventionellen, sechsachsigen Kranballast-
Plateauauflieger aus der CargoMAX-Serie 
von Faymonville bestellt. Die enge 
Geschäftsbeziehung zwischen Emerson Crane 
Hire und dem belgischen Hersteller konnte 
somit weiter intensiviert und ausgebaut werden.

Das schottische Schwertransportunternehmen Colin Lawson Transport Ltd hat  
vor Kurzem seine Flotte durch den Kauf von zwei sechsachsigen und doppelt  
ausziehbaren MultiMAX-Semi-Tiefladern erweitert. 

Der führende Kranverleiher Emerson 
Crane Hire aus Dagenham (England) 
hat vor Kurzem seine spezialisierte 
Schwerlastflotte mit dem Erwerb von 
zwei Faymonville MultiMAX-Tiefladern 
erweitert.  

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

Durch zahlreiche Projekte in den Bereichen Infrastruktur und 
Industrie hat die Zahl der Spezial- und Sondertransporte in 
Israel in den letzten Jahren stark zugenommen. Zu den füh-
renden Experten auf diesem Gebiet zählt die Firma Hatnua 
- Emek-Hefer. Als kompetenter Partner steht auf diesem 
Gebiet Faymonville zur Seite und beliefert das israeli-
sche Unternehmen seit mittlerweile drei Jahren mit seinen 
Qualitätsprodukten. Hilfestellung leistet dabei Avi Kosto, seines 
Zeichen der offizielle Faymonville-Ansprechpartner vor Ort. 
Vier 4-Achs-TeleMAX-Plateau-Auflieger mit je dreifachem 
Auszug und drei MultiMAX-Semi-Tieflader sind Tag für Tag 
auf Israels Straßen im Auftrag von Hatnua - Emek-Hefer Ltd. 
unterwegs. Lange Betonträger, schwere Baumaschinen oder 
sperrige Transportgüter können durch diese Spezialauflieger 
optimal zum Bestimmungsort transportiert werden. 

STL Speziallogistik mag es schräg Israels  
Schwertransport-
branche auf dem 
Vormarsch   

Der Nusterweg wird zur  
Faymonville-Allee

Auf europäischer Ebene gehört die STL Speziallogistik dank 
seines modernen Fuhrparks mitsamt der hydraulischen 
Schräglader zu den Experten im Transport von großvolumi-
gen Industriegütern. Solche Spezialfahrzeuge bezieht das 
Unternehmen aus dem hessischen Haiger unter anderem 
bei Faymonville. Ein nagelneuer TeleMAX-Plateau-Auflieger 
erweiterte kürzlich den Schräglader-Fuhrpark. Damit konnte 
die STL Speziallogistik innerhalb eines Jahres insgesamt fünf 
neue Auflieger des belgischen Herstellers in Empfang nehmen. 
Diese Fahrzeuge ermöglichen ein sicheres Befördern von 
Stahlringen, Kesselböden oder Maschinenteilen. Eine waage-
rechte Verladung ist dabei ebenfalls möglich. Der Übergang in 
die Fahrstellung erfolgt dann hydraulisch. Erreicht wird so eine 
maximale Ladehöhe bei gleichzeitig geringer Breite.  

Die beiden Marktführer im Vermietungsgeschäft, Collé Rental 
& Sales und Boels Rental, haben beide ihren Hauptsitz im nie-
derländischen Sittard. Dort liegen die Betriebe im Nusterweg 
quasi in direkter Nachbarschaft. Collé ist der Spezialist auf dem 
Gebiet von Vermietung, Verkauf und Service von Maschinen für 
Bau, Industrie, Erdbewegung, oder Reinigung. Boels Rental ist 
im Bereich der Maschinen-, Werkzeug- und Unitvermietung 
sowie der Vermietung von Catering- und Eventequipment eines 
der renommiertesten Unternehmen der Branche in Europa. 

Und beide Firmen setzen zum Transport ihres Materials auf 
3-achsige Semi-Tieflader von Faymonville. Gleich zehn dieser 
MultiMAX konnten kürzlich an Collé ausgeliefert werden, 
während Boels seine bestehende Flotte mit zwei zusätz-
lichen Aufiegern dieses Typs erweiterte. Das Besondere 
an der Ausstattung ist das hydraulische Hebebett. So kann 
auch der Schwanenhals optimal mit Arbeitsbühnen oder 
Erdbewegungsmaschinen beladen werden. 


