
www.faymonville.com

PRODUCT TO THE MAX
PowerMAX -  der  Selbst fahrer 
im E insat z  be i  Sarens

7 EVENT TO THE MAX
Ausbau  der  Produkt ions- 
stä t te  in  Polen

8 NETWORK TO THE MAX
Treue  Partner:  20  Jahre  
ALS  Remorques  und  Tra i lerpartner  A/S

10

MAXGO TO THE
N E W S  BY  FAYMONVILLE N °  2 3  -  0 1 / 2 0 1 5

Gewinner des „Trailer Innovation Award 2015“

... and the winner is...

 
 



VORWORT - INHALT

main red

PMS 1795C
C0  M96  Y90  K2

YOUTUBE LOGO SPECS

PRINT
gradient bottom

PMS 1815C
C13  M96  Y81  K54

on dark backgroundson light backgrounds

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

standard

no gradients

watermark

stacked logo (for sharing only)

white

WHITE
C0  M0 Y0  K0

black

BLACK
C100 M100 Y100 K100

Visit us on

Herausstechen in einer Welt im Umbruch

Schaut man 
sich in den letz-
ten Monaten die  
Berichterstat-
tung über das 
Geschehen in 
der Welt an, 
kann es einem 
mulmig werden. 
Die Zahl der 

Konflikte rund um den Globus hat weiter 
zugenommen. Bürgerkriegszustände in 
der Ukraine und andauernde Kämpfe in 
Syrien. Die Gewalt in Zusammenhang 
mit dem Vordringen des „Islamischen 
Staates“ in der arabischen Welt oder 
die Terrorgefahr in Europa. Dazu die 
jahrelangen Konflikte im Nahen Osten 
oder Zentralafrika. Die Vielzahl der po-
litischen und religiösen Brandherde ist 
besorgniserregend.  

All diese Zerwürfnisse zeugen von einer 
Welt im Umbruch. Wie weit er sich voll-
ziehen wird, kann keiner voraussagen. 
Man muss die Entwicklungen wahrneh-
men und sich entsprechend einstellen. 
Denn es ist klar, dass die Veränderun-
gen in den verschiedenen Winkeln der 
Erde auch einen Einfluss auf die Wirt-
schaftslage haben. Der Begriff „Global 
Village“ prägt unser Zeitalter. Was Tau-
sende Kilometer weit weg passiert, hat 
auch einen Einfluss auf unser Handeln. 

Zahlreiche Absatzmärkte haben durch 
die Wirren mit großen Problemen zu 
kämpfen. Das ist die Realität, der man 
sich nicht verschließen kann. Wir be-
obachten die Entwicklung mit wachsa-
mem Auge. Unseren eingeschlagenen 
Weg gehen wir mit Bedacht Schritt  
für Schritt weiter. Die Investitionen in 
die Produktionsstätten von Goleniow 
(Polen) und Lentzweiler (Luxemburg) 
konnten so wie geplant vollzogen wer-
den. Stolz nahmen wir im Rahmen der 
IAA den „Trailer Innovation Award 2015“ 
in der Kategorie „Konzept“ für unseren 
CombiMAX entgegen. Dies werten wir 
als positives Signal und starken Akzent 
für die Zukunft. 

Durch die Qualität unserer Produkte und 
dem technischen Know-How in Konzep-
tion und Verarbeitung wollen wir her-
ausstechen in einer Welt im Umbruch. 
Wir vertrauen auf die eigene Stärke 
und behalten dabei unser Umfeld stets 
im Blick. Gemeinsam mit Ihnen, unse-
ren geschätzten Kunden, wollen wir die 
kommenden Herausforderungen ange-
hen und meistern.  

Alain Faymonville
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Das generelle Feedback auf dieses inno-
vative Prinzip kann man als herausragend 
bezeichnen. Denn die Reaktionen waren 
eindeutig: „revolutionär“, „phänomenal“, 
„bahnbrechend“ – um nur einige zu zitieren. 
Im Rahmen der internationalen Fachmesse 
IAA erhielt der CombiMAX zudem den begehr-
ten „Trailer Innovation Award 2015“ in der Ka-
tegorie „Koncept“.
Diese positive Wertschätzung von unabhän-
gigen Spezialisten spiegelt sich auch bei den 
Rückmeldungen der Kundschaft wider.  „Die 
Gespräche haben gezeigt, dass wir absolut 
den Nerv der Zeit getroffen haben. Mit dem 

CombiMAX konnten wir die richtige Richtung 
eingeschlagen. Dies wurde uns im Austausch 
mit den Transportunternehmern deutlich 
aufgezeigt“, blickt Alain Faymonville auf eine 
erlebnisreiche Zeit rund um diese brandneue 
Produktreihe zurück.  

Modularität und Flexibilität  
in Perfektion

Mehrere Abschlüsse konnten im Rahmen der 
IAA vollzogen werden. Dazu wurden etliche 
Projekte in Bezug zum CombiMAX angespro-
chen. „Viele Besucher kamen explizit für den 

PRODUCT TO THE MAX

Der CombiMAX bringt die Transportwelt in Bewegung    
Gewinn des „Trailer Innovation Awards 2015“ als weitere Wertschätzung

CombiMAX auf unseren Stand“, spricht Ge-
schäftsführer Alain Faymonville von zahllo-
sen Gesprächen mit Kunden aus allen Ecken 
der Welt. „Dadurch erhielten wir reichlich 
Input direkt vom Nutzer. Dies sind wertvol-
le Ansätze für die weitere Entwicklung des  
CombiMAX, der ja bekanntlich eine immens 
große Fahrzeugfamilie darstellt“. Aufschluss-
reiche Rückmeldungen  gab es zudem von den 
verschiedenen Testfahrzeugen, die bei ausge-
wählten Referenzkunden im Einsatz waren. 
Der CombiMAX erweist sich all diesen  
Erkenntnissen nach als ideales Konzept, das 
von der Branche förmlich aufgesogen wurde. 
Basierend auf dem „configure to order “-Prin-
zip, ist die grenzenlose Kombinationsvielfalt 
standardisierter Bauteile ein Meilenstein. 
Modularität und Flexibilität in Perfektion.  
Der individuell einsetzbare Baukasten er-
möglicht maßgeschneiderte Transportlö-

sungen. „Definiere deine Transportaufgabe - 
konfiguriere deine Fahrzeuglösung!“, umreißt  
Alain Faymonville die Grundidee. 
Die Entscheidungsfreiheit durch die gren-
zenlose Auswahl, die effiziente Bedienungs-
freundlichkeit und die technischen Vorzüge 
machten den CombiMAX umgehend zum 
„Shooting-Star“ der Branche. Ein einziger 
Schwanenhals für alle möglichen Lenksys-
teme (One-Neck-Technology) und dem 
einzigartigen Teleskop-Mittelträger (Add-
on-Beam) sorgt für Flexibilität. Mittels des 
Schnellkupplung-Hakensystems können 
Fahrwerk und Tiefbett im Nu verbunden 
oder gelöst werden. Und ein unkompliziertes  
Erweitern oder Verringern der Achslinien via 
Bolzen-Laschen-Kupplung ermöglicht effizi-
entes Arbeiten. 
Innovation auf höchstem Niveau, die auch of-
fiziell vom Patentamt gewerblich geschützt 
wird. Faymonville setzt mit dem CombiMAX 
Maßstäbe und die enthusiastische Resonanz 
seitens der Kunden gilt als Ansporn, auch in 
Zukunft wegweisende Akzente im Bereich der 
Schwer- und Spezialtransporte zu setzen. 

Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel

Aufregende Monate liegen hinter Faymonville und seinem neuen Tieflader- 
Konzept CombiMAX. Im April  präsentierte man der Öffentlichkeit und seinen  
Kunden diese beeindruckende Neuheit. Auf der IAA in Hannover feierte das Produkt  
dann eine viel beachtete Messepremiere. 

Der CombiMAX rief ein beeindruckendes Echo in der Trans-
portbranche hervor. Die ersten Fahrzeugkombinationen wurden 

entsprechend zu Jahresende ausgeliefert. 
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Leichtbauweise und maximale Nutzlast 

Die neue Generation der Beton-Innenlader PrefaMAX

„In der Hauptsache wurde die Fahrgestell-
struktur und die Achsaufhängung überar-
beitet“, so Produktmanager Albert Balke zu 
diesem Schritt. „Man kann also nun mit Fug 
und Recht behaupten, dass da die neue Ge-
neration vom Band gelaufen ist“. Und dieser 
neue Innenlader für Beton-Fertigteile erfüllt  
ein ganz wichtiges Kriterium – er ist der 
Leichteste seiner Klasse! 
Aufbauend auf drei Achsen überzeugt  
der standardmäßig metallisierte  
PrefaMAX-Sattelauflieger durch ein noch 
niedrigeres Leergewicht als seine Vorgän-
ger. Der durchgehende Langträger mit op-
timiertem Spannungsverlauf, die stabile  
Achsaufhängung und das robuste, geschweißte  
Lagergehäuse zeugen von hochwertigen  
Produktionsabläufen. Dabei wurde aus-
schließlich auf europäische Qualitätskompo-
nenten bei der Verarbeitung zurück gegriffen. 
Dies auch beruhend auf der Tatsache, 
dass die Produktion und Entwicklung des  

PrefaMAX zu 100% In-House bei Faymonville 
erfolgt. „Dadurch ist es möglich, alle Bauteile 
und Prozesse den strengen Qualitätsprüfun-
gen zu unterwerfen“, gilt für Albert Balke 
auch bei der neuen PrefaMAX-Generation die 
Devise: kein Risiko!

TÜV-Zertifizierung garantiert 
Betriebssicherheit
  
Das Fahrzeug besticht zudem durch zahl-
reiche serienmäßige Extras (u.a. 9 + 3 Paar  
Zurrringe) und zusätzliche sinnvolle Optio-
nen. Durchdachte und benutzerorientierte  

Funktionalität gehörten zu den Kerngedan-
ken, so dass der Fahrer auf Baustelle wie  
Firmenhof bis ins letzte Detail schnell  
und einfach seinen Arbeitsabläufen nachge-
hen kann. 
Das schnelle Be- und Entladen der Gestelle 
auch unter beengten Platzverhältnissen wird 
durch ein optional erhältliches aufstellbares 
Rückwandtor ermöglicht. Die generell leich-
te Handhabung unterstreichen das hohe Maß  
an Praxisnähe. Gleiches gilt für das einge-
baute RSS (roll stability support), das auch 
in brenzligen Lagen die nötige Fahrstabilität 
verleiht. 

Ohnehin garantiert der PrefaMAX-Betonin-
nenlader eine außerordentlich hohe Betriebs-
sicherheit. Denn als erster Wettbewerber 
erhielt man vom TÜV Rheinland die offizielle 
Zertifizierung (gemäß VDI2700-Richtlinie) für 
die vollen 30 Tonnen Ladegewicht. Demnach 
kann jedes der drei Ladungssicherungsele-
mente ohne zusätzliche Sicherung (Spann-
gurte oder Ketten) je 10 Tonnen Ladung in 
vollem Ausmaß absichern. „Solch eine hohe 
Performance kann kein anderer vorweisen“, 
stellt Produktmanager Balke nicht ohne  
Stolz fest. 
Die Familie des PrefaMAX unterteilt sich ab 
sofort in mehrere Kategorien, die spezifisch 
auf verschiedene Bedürfnisse ausgerichtet 
sind. Neben der Standard-Version gibt es  
den „Light“, „Light 10300“ mit längerer 
Schachtlänge oder diverse nationale Varian-
ten mit speziellem Radabstand (für Schweden 
und Norwegen). Neu ins Programm rücken 
derweil eine „City-Version“ in ganz kur-
zer Ausführung sowie der bereits von vielen  
Kunden mit Spannung erwartete teleskopier-
bare PrefaMAX.

Mit dem PrefaMAX setzt Faymonville im Betonfertigteil-Segment absolut Maßstäbe. Leichter, robuster, kompakter,  
sicherer – und dies stets vor dem Hintergrund: kein Risiko! 

Faymonville gilt seit jeher als  
Komplettanbieter und Systemliefe-
rant für die Fertigbeton-Branche. 
Kürzlich wurde nun die gesamte 
Produktfamilie des Auflieger-Typus 
PrefaMAX einer Generalüberholung 
unterzogen, weshalb er nun optimiert 
bis ins letzte Detail daherkommt. 

Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel
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Standardisierung ermöglicht Automatisierung 

Pendelachs-Drehgestelle am laufenden Band 
Im Rahmen der konsequenten Umsetzung des „configure to order“-Prinzips verstärkt Faymonville bei ausgewählten,  
neuen Produktkonzepten den Ausbau von Baukästen mit modularer Plattformstruktur und kombinierbaren, standardisierten 
Bauteilen.

„Die Modularisierung von Baugruppen mit 
standardisierten Schnittstellen und maxi-
maler Verwendung  von Gleichteilen ist die  
Voraussetzung für eine effiziente Auto-
matisierung des Herstellungsprozesses“,  

erklärt Guy Fickers,  technischer Direktor  
bei Faymonville, den Leitfaden hinter dem 
Grundgedanken.   
Diese Philosophie wurde jetzt auch exemp-
larisch bei der Fertigung von Pendelachs- 

Drehgestellen umgesetzt. Im Vorfeld wurde 
dabei die Konstruktion dieser Drehgestelle mit  
„Finite Element Methode“ (FEM) analysiert 
und unter fertigungs- und wartungstechni-
schen Gesichtspunkten optimiert. Das Resul-
tat dieser Produktionsoptimierung ist eine so 
genannte  „Fabrik in der Fabrik“. Dort wer-
den die Pendelachs-Drehgestelle quasi „am  
laufenden Band“ geschweißt, mechanisch  
bearbeitet, lackiert und endmontiert. 
Hierbei sind die einzelnen Fertigungsschrit-
te optimal aufeinander abgestimmt. Dies 
geht vom automatischen Schweißen mittels  
7- bzw. 9-Achs-Knickrobotern, über das Frä-
sen auf modernsten Bearbeitungszentren, bis 
hin zur Endmontage auf einem eigens dafür 
konstruierten, halbautomatischen Montage-
karussell. 

Hohe Qualität und lückenlose 
Rückverfolgbarkeit 
 
„Für den Kunden liegen die Vorteile eines 
weitgehend automatisierten Fertigungspro-
zesses auf der Hand“, erklärt Guy Fickers. 
So garantiert die hohe Wiederholgenauigkeit 
der „in house“-Fertigung und der Einsatz mo-
dernster Schweißverfahren mit fokussiertem 
Lichtbogen eine sehr hohe und konstante 
Bauteilqualität. Zudem erlaubt die automa-

tische Aufzeichnung der Schweißparameter 
eine lückenlose Rückverfolgbarkeit aller qua-
litätsrelevanten Parameter in der Fertigung. 
Der getaktete Fertigungsprozess ermöglicht 
es derweil, mit verminderten Durchlaufzei-
ten kurze Lieferzeiten im typenechten Mix 
zu erreichen. Abschließend beschleunigt die 
Verwendung von Gleichteilen die Ersatzteil- 
logistik und optimiert zusätzlich die  
Wartungs- und Reparaturprozesse  im  
Kundenservice. 
Die „Fabrik in der Fabrik“  der standardisier-
ten Drehgestelle wird aktuell schrittweise 
hochgefahren.  Für das neue Tieflader-Kon-
zept CombiMAX werden die Pendelachsen 
bereits auf diese Weise hergestellt. Eine Aus-
weitung der Fertigung  erfolgt derweil konti-
nuierlich auf alle betroffenen Auflieger-Typen 
vom MegaMAX, über die Module bis hin zum 
VarioMAX. Im Endausbau ist dieser Ferti-
gungsschritt auf eine Produktionskapazität 
von ca. 1000 Achslinien pro Jahr (entspricht 
2.000 Pendelachsen jährlich) ausgelegt.Zusammenspiel von Mensch und Maschine: nach der Vorbereitung schweißt der Knickroboter mit höchster Präzision  

die Bauteile

Die Bearbeitungszentren erfüllen die höchsten  
Standards und die dort getätigten Arbeiten bestechen 
durch absolute Präzision



Sofortige Zulassung per CoC-Zertifikat

Ein europäischer Reisepass für Faymonville
Ob für einen dreiachsigen MultiMAX oder ein Modul mit 15 Achslinien: für jedes Fahrzeug ist vor dem ersten Transport 
die Anmeldung bei der nationalen Zulassungsstelle vorgeschrieben. Faymonville hat das Nötige unternommen, um diesen  
Behördengang für Transportunternehmen zu erleichtern. 

Das CoC-Zertifikat (Certificate of Conformi-
ty, Konformitätsbescheinigung) ist in dieser 
Hinsicht ein praktisches und universelles 
Instrument. Es erleichtert die europaweite 
Zulassung. Vor dieser administrativen Mög-
lichkeit hatte jedes EU-Land seine eigenen 
Anforderungen an die Fahrzeugzulassung. 

Die Verfahren waren teilweise sehr unter-
schiedlich und in einigen Zulassungsländern 
oft langwierig und mühsam. Wenn außerdem 
ein Fahrzeug nach einem Weiterverkauf in ein 
anderes Land erneut zugelassen werden soll-
te, begann das ganze Verfahren wieder von 
vorne.

Mit der Rahmenrichtlinie 2007/46/EG kann 
Faymonville für seine Auflieger und Tieflader 
nunmehr eine Konformitätsbescheinigung 
(CoC) ausstellen. Dieses Dokument ermög-
licht die Zulassung in jedem EU-Land. Für 
Faymonville lag die Herausforderung darin, 
seine Spezialfahrzeuge mit den Sicherheits-
anforderungen der verschiedenen EU-Ver-
ordnungen in Einklang zu bringen, um diese 
CoC-Zertifizierung ausstellen zu können. In 
enger Zusammenarbeit mit den verschiede-
nen Instanzen und europäischen Behörden 
hat man so ebenfalls die Genehmigung für 
die Erteilung der CoC-Bescheinigung für den 
neuen CombiMAX erhalten.

Zeitgewinn

Das CoC-Dokument ist ein echter „Reise-
pass“ für Tieflader und Auflieger, der überall 
anerkannt wird. Der Transportunternehmer 
verliert keine Zeit bei der Zulassung seines 
Fahrzeugs. Er fügt die CoC-Zertifizierung zu 
seinen Unterlagen hinzu. Dies bedeutet: Freie 
Fahrt! 
Der Benutzer spart dadurch Zeit, Energie 
und … Geld. Weiterer Vorteil: die Überfahrt 
von einem Land in ein anderes. Internationa-
le Transporte sind kein Problem mehr, da es 
einen genau definierten rechtlichen Rahmen 

gibt (Genehmigungen für den Sondertrans-
port sind weiter notwendig).
Diese Bescheinigung ist für jedes Land der 
Europäischen Union vorgeschrieben. Oft wird 
sie sogar in Russland und Israel von den of-
fiziellen Stellen akzeptiert. Manche Länder 
sind dagegen noch nicht so gut mit diesem 
neuen offiziellen Dokument vertraut. In die-
sem Fall berät Faymonville seine Kunden, 
was sie unternehmen müssen, um die inter-
nationalen Vorschriften zu erfüllen.
Derzeit kann nur Faymonville für all sei-
ne Produkte eine CoC-Zertifizierung aus-
stellen, was sich in der Alltagsarbeit jedes  
Transportunternehmers als echter Vorteil  
erweist. Länder wie zum Beispiel Großbritan-
nien verschärfen nämlich ihre Auflagen für  
Fahrzeuge ohne CoC-Dokument. Das verlän-
gert  oftmals die Zulassungsfristen merklich.  
Für Faymonville-Fahrzeuge besteht dieses 
Problem indes nicht.
In verwaltungs- und verordnungsrechtlicher 
Hinsicht sind die Produkte von Faymonville 
dem Wettbewerb nun ebenfalls einen Schritt 
voraus. Man ist Pionier in diesem Bereich und 
bietet seinen Kunden eine wirksame Hilfe,  
um Behördengänge zu erleichtern.

Die CoC-Zertifizierung vereinfacht die Zulassung in jedem EU-Land. Kunden sparen dadurch Zeit und Geld.
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SPMC von Faymonville nunmehr im europaweiten Einsatz für Sarens

PowerMAX-Selbstfahrer besteht den Härtetest 
Seit einigen Jahren konnte sich  
Faymonville durch seine interoper-
ablen Modulfahrzeuge auch auf dem  
Transportmarkt der „ganz schweren 
Jungs“ etablieren. Mit den Selbstfahrern 
der Produktreihe PowerMAX ging man  
in diesem Segment bereits den nächsten 
Schritt.

„Der klassische Selbstfahrer par excellence 
ist dabei der SPMC – eine Abkürzung, die sich 
aus der englischen Definition „Self-Propelled 
Modular Trailer with Conventional Steering” 
ableitet. Er ist quasi der „Marken-Bruder“ des 
APMC, der gleich drei Modi bedienen kann: 
Trailer-Modus, Assist-Modus oder Selbstfah-
rer-Modus“, erklärt Produktmanager Rainer 
Noe, der die stetige Weiterentwicklung die-
ser Fahrzeugreihe betreut. Um den SPMC auf 
Herz und Nieren im Einsatz testen zu können, 
konnte mit der international operierenden 
Firma Sarens ein Spezialist aus der Schwer-
transportbranche für eine Zusammenar-
beit gewonnen werden. Ein idealer Partner,  
um den SPMC PowerMAX vor verschiedene 
Herausforderungen zu stellen. 
Diese fand man beispielsweise in Ludwigshafen 
(Deutschland), wo der PowerMAX auf dem 
BASF-Betriebsgelände eine 240-Tonnen-Last 
bei einem durch Sarens koordinierten Projekt 
schulterte. Zur Kraftprobe wurde derweil ein 
Einsatz im französischen Fos-sur-Mer. Beim 
Stahlgiganten Arcelor Mittal galt es einen 

Flüssigeisenbehälter mit ein Gewicht von 
rund 400 Tonnen über knapp zwei Kilometer 
„offroad“ zu befördern. Bei beiden Einsätzen 
war Faymonville-Mitarbeiter Alfons Rupp zu-
gegen, um praktische Hilfestellung zu leisten. 
„Sarens zeigte sich sehr angetan von unse-
rem Selbstfahrer. In enger Absprache tausch-
ten wir uns nach den verschiedenen Projekt- 
einsätzen aus, um weitere Optimierungen 
vorzunehmen“. Und diese vertrauensvolle 
Kooperation fand ihren Höhepunkt darin, dass 
die Firma Sarens den SPMC von Faymonville 
nach den erfolgreichen Tests definitiv über-
nommen hat.  

Der Selbstfahrer ist ein echter „Kraftprotz“, 
bietet er doch mit seinen 170kN Zugkraft pro 
angetriebener Achslinie schier unendliche 
Leistung. Mit dem leistungsstarken 240kW 
Powerpack können mehrere Module mit an-
getriebenen Achsen versorgt werden. Somit 
lassen sich Lasten von mehreren Tausend 
Tonnen bei optimaler Verteilung der Antriebs-
kräfte sicher und leicht bewegen.
„Einfaches Handling ist bei solch kom-
plexen Fahrzeugen von hoher Bedeutung.  
Das wusste Sarens ebenfalls in den konkre-
ten Einsatzsituationen zu schätzen“, verweist 
Alfons Rupp auf die Bedienführung des SPMC 

Wichtig bei solch komplexen Fahrzeugtypen ist ein  
einfaches Handling, was beim Selbstfahrer SPMC 
absolut gegeben ist

Ein „Kraftprotz“ bei der Arbeit – der SPMC von Faymonville bestand den Härtetest bei Sarens mit Bravour und wurde nun 
in den Fuhrpark übernommen

Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel

von Faymonville, die auf einem völlig neuen, 
bedienerfreundlichen System basiert. Mit 
Hilfe eines übersichtlichen Touchscreen- 
Displays werden alle relevanten Prozess- 
und Transportdaten schnell und übersicht-
lich angezeigt. Der Fahrer bekommt bei  
der Verbundzusammenstellung mehrerer  
Fahrzeuge sofort einen klaren visuellen 
Überblick der getroffenen Einstellungen.  
Die Hauptanzeigen auf der Fernbedienung 
sind frei konfigurierbar. Somit kann jeder  
die für ihn wichtigsten Daten ständig im  
Auge behalten.



Ein echtes Kraftpaket! Bis zu 14 Meter lange Stahlplat-
ten können auf der imposanten Kantbank in Goleniow 
bearbeitet werden.
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Hochmoderner Maschinenpark spiegelt Qualitätsanspruch wider

Werk in Polen erweitert seine Möglichkeiten

Darauf legen die Verantwortlichen um  
Yves Faymonville besonderen Wert und dies 
reflektiert auch den eigenen Qualitätsan-
spruch. „Nur unter den besten Vorausset-
zungen kommen auch die besten Ergebnis-
se am Ende der Produktionskette heraus“.  
Investitionen in die Infrastruktur und dessen 
Inhalt genießen hohe Priorität. Jüngstes Bei-
spiel war die Fertigstellung der Standorter-
weiterung in Goleniow (Polen). „Um weitere  
6.000 m² konnte die Produktionsfläche dort 
auf nunmehr insgesamt 21.560 m² vergrößert 
werden. In die neu errichteten Hallen pack-
ten wir ein Bündel an Know-How, das nur 
den allerhöchsten technischen Maßstäben 
entspricht“, wurde laut Yves Faymonville mo-
dernstes Equipment in den Arbeitskreislauf 
integriert. 
Dies trifft zu auf eine komplementär arbei-
tende Brennanlage. Sie setzt sich zusammen 
aus einer Brennschneidanlage mit Plasma-

kopf zur Schweißnahtvorbereitung mit einer 
möglichen Fasenwinkeleinstellung von ma-
ximal 52 Grad. Dazu kommt eine Autogen- 
Brenner-Station für Schneidstärken bis zu 
260 mm. Und als dritter Schnitt können mit-
tels eines Spiralbohrers kleinste Löcher in 
die Stahlpatten gebohrt werden. Auf einem  
38 Meter langen und 3,5 Meter breiten Vor-
bereitungstisch kann parallel zu einem lau-
fenden Brennprozess die nächste Stahlplatte 
bereits vorbereitet und eingespannt werden. 

Beeindruckend ist darüber hinaus der Anblick 
der hydraulischen Abkantpresse in Tandem, 
die kürzlich ebenfalls in den neuen Hallen 
ihren Platz fand. Mit einer Druckkraft von  
2 x 12.500 kN ist sie ein echtes „Kraftpaket“. 
Nahezu grenzenlos lässt sich mit diesem 
Gerät arbeiten. Bis zu 14 Meter lange Stahl-
platten können auf der imposanten Maschine 
gekantet werden. Bei früheren Modellen war 
da schon bei 4 Metern Schluss. „Dies erhöht  
zusätzlich die Qualität der Fahrgestel-

le der Auflieger, für die solch lange  
Profile vorgesehen sind“, liegen die Vorteile für  
Yves Faymonville auf der Hand. „Denn dadurch 
sind weniger Schweißnähte im Zusammen-
bau der Chassis nötig. Diese höhere Verarbei-
tungspräzision macht im Umkehrschluss eine 
weiteren Qualitätssteigerung möglich“.   
Ebenfalls wurde ein neues Vertikal-Bohrwerk 
in Goleniow in den Maschinenpark integriert. 
Zwei weitere Ausführungen dieses Typus sol-
len in Kürze im Mutterwerk in Büllingen hin-
zustoßen. 
In Goleniow arbeiten mittlerweile rund  
150 Mitarbeiter, die in den Bereichen Schwei-
ßen, Maschinenführung und Montage als 
ausgewiesene Fachleute aktiv sind. Durch 
die Neuanschaffungen der verschiedenen  
Maschinenanlagen kann das Werk nun  
quasi autonom auf allen Bearbeitungsebenen 
agieren.

Modernste Technologie zur Herstellung hochwertiger Produkte. Bei Faymonville ermöglicht die neue Brennschneidanlage 
eine maximale Verarbeitungspräzision.

Es kommt nicht von ungefähr, dass 
Besucher bei Werksrundgängen in 
den Hallen der drei Produktionsstät-
ten von Faymonville ins Staunen ge-
raten. Denn die in den verschiedenen 
Bereichen und Arbeitsetappen einge-
setzten Maschinen entsprechen dem 
Modernsten, was der Technologie-
markt zu bieten hat.
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Faymonville eröffnet Niederlassung in Frankreich

Neues Standbein in Paris
Die Metropole Paris bildet mit einem Ballungsraum von rund 10 Millionen Einwohnern den Mittelpunkt Frankreichs.  
In einem Vorort der stets pulsierenden Hauptstadt konnte Faymonville nun eine eigene Niederlassung eröffnen. 

Der Pariser Bezirk Villeron wurde zur neuen 
Anlaufstelle erkoren, denn hier bezogen die 
Mitarbeiter kürzlich die Büros. So bietet man 
der französischen Kundschaft dieser Region 
ab sofort eine feste Anlaufstelle an. „Das Ge-
biet in und um Paris wurde seit jeher direkt 
von Faymonville betreut. Durch diese Nieder-

lassung wollen wir nun noch mehr die Nähe 
zum Kunden suchen. Ähnlich wie es die ver-
schiedenen Händler in anderen Gebieten des 
Landes ebenfalls tun“, erklärt Geschäftsfüh-
rer Alain Faymonville die Beweggründe hinter 
dieser strategischen Erweiterung. 
Dass die Wahl auf Paris fiel, hat zudem ganz 

einfach geografische Gründe, „schließlich lebt 
in diesem Kerngebiet beinahe jeder sechste 
Franzose“. Bewusst geht Faymonville also noch 
näher an die Kundschaft heran und schafft 
dadurch ganz bewusst Raum und Möglichkeit 
für eine optimale Kontaktpflege. Dies sowohl 
in Produktberatung und Projektbegleitung, 

als auch für den Verkauf an Ort und Stelle. 
„Auf dem Gelände in Villeron sind Stockfahr-
zeuge unserer kompletten Produktfamilie 
direkt verfügbar. Auf diesen Fahrzeugpool 
haben bei Bedarf ebenfalls unsere Händler 
Zugriff“, wird sich die Niederlassung in  
Paris laut Alain Faymonville mittelfristig zu-
dem kontinuierlich weiterentwickeln und als-
bald den bewährten und allseits geschätzten 
Komplett-Service anbieten. „Voraussichtlich 
ab Frühjahr 2015 sollen dann auch hier Er-
satzteile erhältlich sein und eine modern ein-
gerichtete Werkstatt ermöglicht Reparaturen 
und Unterhalt der verschiedenen Auflieger“.      
Das „Hexagone“ (Sechseck), wie Frankreich 
wegen seiner Form gerne bezeichnet wird, 
gehört seit jeher zu den europäischen Kern-
märkten von Faymonville. Ein breites Ver-
kaufsnetz bestehend aus eigenen Vertriebs-
mitarbeitern sowie ausgesuchten Händlern 
kümmert sich von Lille bis Nizza und von 
Caen bis nach Straßbourg um den Ver-
trieb. In diese bestehende Struktur wird der  
eigene Standort von „Faymonville Distribution  
France“ nun hinein integriert. 

Neben den Produktionswerken in Belgien, 
Luxemburg und Polen sowie der im Frühjahr 
errichteten Service-Station in Russland, reiht 
sich Faymonville Distribution France nahtlos 
in das stetig wachsende Netzwerk der inter-
nationalen Firmenstandorte des belgischen 
Herstellers ein.

Die Niederlassung in Villeron bei Paris bietet den Kunden eine direkte Anlaufstelle mit sofort verfügbaren Stockfahrzeugen



10

NETWORK TO THE MAX

ALS Remorques und Trailerpartner A/S seit über 20 Jahren Vertriebspartner

Vertrauensvolle Kooperation

Denn diese Kooperationen bestehen be-
reits seit mittlerweile über 20 Jahren. ALS  
Remorques ist in St. Rambert d‘Albon  
(nahe Lyon) beheimatet und erlebte seine 
Gründung 1993. Bereits ein Jahr nach dem 
Start nahm Geschäftsführer Didier Lagouy die  
Faymonville-Produkte mit in sein Portfo-
lio auf. Die Auflieger der verschiedenen  
Produktfamilien werden hier als Neu- oder 
Gebrauchtfahrzeuge angeboten und durch 
diese Reichhaltigkeit entwickelte sich der  
Betrieb zu einem zentralen Anlaufpunkt für 
die Transportbranche im Osten Frankreichs. 
„ALS Remorques hat in seiner Entwicklung 
kontinuierlich mit der unsrigen mitgezogen. 
Man begann mit dem Verkauf der Produkte, 
erweiterte sich jedoch sehr schnell auch auf 
die Bereiche Service und Ersatzteilhandel“, 
schätzt Geschäftsführer Alain Faymonville  
die positive Entwicklung des Partners aus 
Frankreich.
Und die ging sogar noch einen Schritt weiter, 

denn auch Finanzierungsformeln gehören 
mittlerweile zum Kerngeschäft des französi-
schen Unternehmens. „Sie haben sich ähnli-
chen Segmenten wie wir gewidmet und dies 
dann auf dem regionalen Markt ausgebaut“, 
gibt es für Alain Faymonville Parallelen in der 
strategischen Ausrichtung.

Intensivierung der Beziehungen 
durch MAX Trailer
  
Für die Betreuung des dänischen Transport-
marktes setzt man bei Faymonville eben-
falls auf Kontinuität. Trailerpartner A/S ist 
seit mehr als zwei Jahrzehnten zuverlässi-

ger Partner und Händler in Dänemark. Für  
Alain Faymonville macht hier die diskrete  
Arbeitsweise eine Stärke aus. „Effizient wer-
den dort zahlreiche Projekte abgeschlos-
sen. Trailerpartner A/S hat die Faymonville- 
Produkte auf dem nationalen Transportmarkt 
etablieren können“. Dies bestätigt auch  
Lars Sörensen, Geschäftsführer des  
dänischen Partners. „Es ist eine starke  
Konstellation. Gemeisam haben wir es  
erreicht, dass Faymonville Marktführer  
im Tieflader-Segment in Dänemark  
geworden ist“.    
Lars Sörensen und sein Unternehmen haben 
sich in Aabenraa niedergelassen und bie-

ten dort Spezialauflieger aller Art an. Dazu  
gehört neben MultiMAX und Co. von  
Faymonville auch seit 2012 die gesamte  
Palette von MAX Trailer. Dies brachte dem-
nach eine Intensivierung der Beziehungen mit 
sich, die auch für ALS Remorques zählt. Denn 
auch hier ist man seit der Markteinführung 
offizieller MAX Trailer-Händler in Frankreich. 
Seriosität und Kontinuität zeichnen die  
Zusammenarbeit zwischen Faymonville und 
seinen Vertriebspartnern aus. Auf dieser so-
liden Basis werden auch zukünftige Projekte 
wie das neue CombiMAX-Konzept erfolgreich 
an die Kundschaft herangetragen. 

Gemeinsam mit Trailerpartner A/S wurde Faymonville 
zum Marktführer in Dänemark

ALS Remorques ist auf regionaler Sicht in ähnlichen 
Segmenten tätig wie Faymonville

Zum Händlernetzwerk von Faymonville 
gehören mit der französischen Firma 
ALS Remorques und dem dänischen 
Unternehmen Trailerpartner A/S zwei 
Akteure, die zu den Urgesteinen beim 
internationalen Vertrieb der Auflieger 
zählen.



Die niedrige Ladehöhe (780 mm) des MultiMAX-Tiefladers mit „Twin Axle II“-Einzelradaufhängung stellt einen erhebli-
chen Vorteil beim Transport von hohen Gütern dar.
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NEWS TO THE MAX

Sachs Trans bestellt Tieflader mit Einzelradaufhängung

 „Twin Axle II”-Prinzip wird mit Erfolg in Polen eingesetzt
Seit der Markteinführung der neuen Entwicklungsstufe seiner „Twin Axle II“-Einzelradaufhängung vor zwei Jahren, konnte sich  
dieses Prinzip von Faymonville schnell in der Branche etablieren. 

Abgeschlossen wurde die Konzeption durch 
ein komplexes Testfahrtenprogramm, wo 
bei maximaler Beladung insgesamt über  
50.000 Kilometer abgespult wurden.  
Daraufhin klopften immer mehr Kunden 
beim belgischen Hersteller an und bestellten  
Sattelauflieger oder Tieflader mit der  
Einzelradaufhängung „Twin Axle II“. 
Zu den neuen Kunden gehört so beispielswei-
se das Unternehmen Sachs Trans aus Polen. 
Zur 175 Einheiten zählenden Fahrzeugflotte 
gehören nunmehr zwei Faymonville-Auflie-
ger. Zunächst handelte es sich um einen aus-
ziehbaren, zweiachsigen MegaMAX-Tiefbett- 
Auflieger mit Pendelachsen und Kesselbrü-
cke. Und als weiteres Faymonville-Produkt 
hat Sachs Trans kürzlich einen 5-achsigen 
MultiMAX-Tieflader mit dreifachem Aus-
zug, hydraulischer Lenkung und „Twin Axle 
II“-Einzelradaufhängung ausgewählt. „Sachs 
Trans war von diesem Aufhängungstyp über-
zeugt und entschied sich bewusst für dieses 
hochwertige Produkt von Faymonville“, sagt 
Krzysztof Bartosik, Vertriebsmitarbeiter in 
Polen. Der MultiMAX-Tieflader ist sehr kom-
pakt und verfügt über drei Auszüge, wobei die 
Basislänge von Anhänger und Sattelzugma-
schine im gesetzlich zulässigen Rahmen von  
16,5 Metern bleibt. Entsprechend ist diesbezüg-
lich keine Zusatzgenehmigung erforderlich.

Einfache und benutzerfreundliche 
Handhabung 
  
Das 1986 gegründete Unternehmen Sachs 
Trans mit seinem Eigentümer Marek Sachs 
ist ein schnell wachsendes Transportun-
ternehmen in Polen. Qualifizierter Service, 
Professionalität und Zuverlässigkeit sind die 
Schlüssel zum Erfolg. Sachs Trans ist auf 
dem gesamten europäischen Kontinent tätig 
und das geringe Eigengewicht des MultiMAX 
(Twin Axle II) ist ein wesentlicher Faktor, der 
dieser geografischen Ausweitung entgegen 
kommt. Dasselbe gilt für die hohe Nutzlast 

von 12 Tonnen je Achse, die für eine mögliche 
Expansion auf dem deutschen Markt von ent-
scheidender Bedeutung ist. „Für den polni-
schen Markt bietet das „Twin Axle II“-Prinzip 
zahlreiche Vorteile, da die Nutzlast Chancen 
für den Transportmarkt in Deutschland er-
öffnet“, betont Krzysztof Bartosik, der auf die 
wirtschaftliche Bedeutung des „großen Nach-
barn“ hinweist.
Ein weiteres wesentliches Plus ist die einfa-
che und benutzerfreundliche Handhabung 
des MultiMAX mit Einzelradaufhängung zu 
nennen. Die Ladehöhe kann auf 780 mm 
über dem Fahrwerk abgesenkt werden (so-

gar in der dreifach ausziehbaren Variante), 
was einen bedeutenden Vorteil beim Trans-
port hoher Güter darstellt. Optimierte War-
tungskosten,  Rentabilität sowie ein optimales  
Verhältnis zwischen Kilometern und Kosten 
werden mittels der Einzelradaufhängung er-
zielt. Auch leichtere, aber zudem robustere 
und biegungssteifere Zentralträger können 
dank der Einzelradaufhängung und dem Ver-
zicht auf durchgehende Achskörper genutzt 
werden.
Die anerkannte Qualität von Faymonville 
spiegelt sich ebenfalls bei den Herstellungs-
prozessen des Aufliegers wider. Für einen 
langfristigen Oberflächenschutz des Tiefla-
ders greift Faymonville auf sein bewährtes 
MAXProtect+ Verfahren zurück. Ein perfekt 
aufeinander abgestimmtes und sorgfältig op-
timiertes Prinzip zur Oberflächenbehandlung. 
Die Einzelradaufhängung „Twin Axle II“ von 
Faymonville wird indes somit auch auf polni-
schen Straßen erfolgreich eingesetzt. Sachs 
Trans setzt auf diese Technologie und vertraut 
auch in Zukunft auf das Know-How des belgi-
schen Herstellers. 

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

Diese Betreuung gehört beim belgischen 
Hersteller zum Servicepaket, denn all das 
technische Know-How der Fahrzeuge soll 
möglichst auch on Ort und Stelle ideal genutzt 
werden können. Experten von Faymonville er-
läutern dem Anwender dabei alle relevanten 
Anwendungsmöglichkeiten sowie die techni-
sche Funktionsweise der jeweiligen Auflieger. 
Dies praxisorientiert, fachlich kompetent und 
unkompliziert. 
Dieses Angebot nutzte unlängst die  
Firma SDK Magistral aus Samara (Russland),  
die in ihrem Fuhrpark acht Achslinien der 
S-Modul-Reihe von Faymonville aufweist.  
Zusätzlich wurden diese mit einem Power-
pack bestückt, was einen Einsatz als Selbst-
fahrer ohne Sattelzugmaschine möglich 
macht. „Einen Tag lang erhielt Sergey Astak-
hov als Vertreter von SDK Magistral in unse-
rer russischen Faymonville-Niederlassung 
in Noginsk nahe Moskau einen „Workshop“ 
rund um sein neues Fahrzeug. Hier betreute 
ihn unser Fachmann Alexander Dikarev und 

erläuterte ihm detailliert, wie beispielsweise 
der Zusammenbau der Modullinien an das 
Powerpack funktioniert“, beschreibt Pavel 
Pavin, Vertriebsmitarbeiter für Faymonville in 
Russland diese intensive, doch äußerst wich-
tige Einweisung. 
Nach diesem Lehrtag in Noginsk konnte  
SDK Magistral ohne Probleme seine 
Modulachslinien samt Powerpack in die  
Heimat lotsen. Es ging knapp 1000 Kilome-

ter Richtung Samara, eine Industriestadt im  
Süden des europäischen Teils Russlands, 
direkt gelegen an der Wolga. Im Auftrags-
buch waren dort bereits einige Projekte  
für die neue Kombination vorgesehen.  
Und Faymonville ging in diesem Fall in der 
Betreuung sogar noch einen Schritt wei-
ter. Damit der Kunde auch seine ersten  
Einsatztransporte reibungslos abhalten 
konnte, reiste ein Faymonville-Spezialist zur 

Projektbegleitung in die russische Großstadt. 
Weitere spezifische Instruktionen halfen  
SDK Magistral, umgehend seine Transporte 
mittels der modularen Achslinien abwickeln 
zu können. Somit fügten sich eine funktions-
orientierte und eine konkrete, einsatzbezo-
gene Einweisung perfekt ineinander. Für das 
russische Unternehmen erwiesen sich die  
S-Module samt Powerpack zu einem Erfolgs-
produkt. Denn etliche Aufträge für die Chemie-,  
Gas- und Petrolindustrie konnten hier-
mit durchgeführt werden. Man vertraut der 
technischen Ausgereiftheit und schätzt die 
außerordentliche Qualität von Faymonville.  
Kein Zufall also, dass mit einem  
MultiMAX-Tieflader und einem 2 plus  
5-achsigen VarioMAX-Tiefbettauflieger  
weitere Kraftpakte des belgischen  
Herstellers für SDK Magistral rund um  
Samara und darüber hinaus tagtäglich auch 
die schwerste Transportherausforderung 
stemmen. 

Nur die korrekte Handhabung eines 
Produktes gewährleistet auch dessen 
optimalen Einsatz. Durch explizite 
Einweisungen an seinen Fahrzeugen 
schult Faymonville entsprechend bei 
Bedarf seine Kunden noch vor dem 
ersten Transport.

Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel

SDK Magistral erhielt Produkteinweisung in Russland

Theorie als Nutzen für die Praxis
Praxisorientiert, fachlich kompetent 
und unkompliziert - SDK Magistral 
erhielt durch Faymonville-Mitarbeiter 
Instruktionen zur Funktionsweise 
seines neuen Fahrzeuges. 


