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Unser CombiMAX: mehr Flexibilität,  
mehr Effizienz und erhöhte Schnelligkeit!   

Nach der Prä-
sentation unse-
res neuen Pro-
duktes – dem 
CombiMAX - 
während unserer 
„Demo Days“ in 
Büllingen, haben 
wir ausschließ-
lich positive  

Reaktionen aus der Branche bekom-
men. Dieses innovative und weitrei-
chende Konzept genießt in unseren  
Planungen absolute Priorität, denn wir 
sind von seinem Prinzip und der Idee 
dahinter vollends überzeugt: die Vielfalt 
in der Kombinierbarkeit der verschie-
denen Bauteile bei Semi-Tiefladern  
und Tiefbettaufliegern für Nutzlasten 
zwischen  50 und 250 Tonnen.   
Unser Ziel ist es, Ihnen ein Werkzeug 
zur Verfügung zu stellen, um auftrags-
bezogen Ihren Fuhrpark je nach Bedarf 
zusammenzustellen. Ein Baukasten, 
der Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten 
bei der Umsetzung Ihrer individuellen 
Fahrzeuglösungen eröffnet. Ganz nach 
dem Motto: mehr Flexibilität, mehr  
Effizienz und erhöhte Schnelligkeit bei 
geringerem Investitionsvolumen! 
Jeder Kunde – ob großes oder  
kleines Unternehmen – findet beim 
CombiMAX-Prinzip eine passende  
Lösung für seinen Transportbedarf. 
„Definiere Deine Transportaufgabe, 
konfiguriere Deine Fahrzeuglösung!“  

Dies ist das Leitmotiv, das die Grund-
philosophie gut beschreibt. 
Einige technische Neuerungen sind 
beim CombiMAX die zentralen Ele-
mente. Alle Lenksysteme basieren auf 
einem zentralen, universalen Schwa-
nenhals – unsere weltweit einzigartige 
„One-Neck-Technology“ . 
Dazu die Kombination von drei Kupp-
lungssystemen: Universal-Kupplungs-
kopf mit Bolzen-Laschen-Kupplung, 
Hakenadapter und einbaubarer Teles-
kop-Mittelträger („Add-On Beam“). 
Bedienerfreundliche Innovation aus 
dem Hause Faymonville.
Dies alles macht den CombiMAX zu ei-
nem zukunftsorientierten Produkt. Mit 
allen Möglichkeiten, der Schwertrans-
portlogistik seinen Stempel nachhaltig 
aufzudrücken und sie zu revolutionie-
ren. Mit dem CombiMAX schließen wir 
übergreifend die Lücke zwischen unse-
ren bestehenden Aufliegern aller Vari-
anten bis zu 120 Tonnen Nutzlast und 
den Schwerlastmodulen. 
Weiterhin arbeitet unser Entwick-
lungsteam aber auch mit der gleichen 
Intensität an unseren existierenden 
Produkten. Faymonville ist ein Komplet-
tanbieter und hat für jede Transporthe-
rausforderung die individuell passende 
Lösung bereit.  

Alain Faymonville
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Mittels eines Baukastensystems  
mit modularer Plattformstruktur 
setzt Faymonville mit der neuen  
Reihe CombiMAX zukunftsorientier-
te Akzente auf dem Markt. Die Stra-
tegie bei der Entwicklung des neuen  
Fahrzeugtyps baut auf die Vielfalt 
in der Kombinierbarkeit standardi-
sierter Bauteile. Umgesetzt wird das 
Prinzip für reine Straßenfahrzeuge. 
Auf diese Weise kann das Unterneh-
men seinen Kunden nunmehr auf-
tragsneutrale Lösungen anbieten, die 
sich individuell konfigurieren lassen. 

Mit dieser strategischen Entscheidung er-
fährt das Portfolio eine innovative, quasi re-
volutionäre Ausweitung. Bisher wurden bei 
Faymonville größtenteils Fahrzeuge „design 
to order“ gefertigt, heißt: maßgeschneiderte 
Lösungen, passgenau nach den Wünschen 
des Kunden. Mit der unvermeidbaren Folge, 
dass die aktuelle Produktpalette mit ihren 

vierzehn Grundmodellen stets komplexer ge-
worden ist - bei immerhin mehr als 3000 ver-
schiedenen Fahrzeugrahmen zwischen 8 und  
60 Metern und einem Eigengewicht zwischen 
6 und 44 Tonnen.
„Bisher zweifellos die richtige Philosophie, da 
wir schnell und flexibel produzieren, was der 
Kunde zeitnah benötigt“, so Geschäftsführer 

PRODUCT TO THE MAX

Die Strategie hinter der Entwicklung des neuen Fahrzeugtyps baut 
auf die Vielfalt in der Kombinierbarkeit standardisierter Bauteile. 

CombiMAX wird die Schwertransportlogistik  
auf dem internationalen Markt revolutionieren  

Modulare Kombinierbarkeit bietet unbegrenzte Möglichkeiten

Alain Faymonville rückblickend. „Diese In-
dividualität sichert unserem Unternehmen 
eine starke und stabile Marktpräsenz.“ Aber 
in der Zwischenzeit stößt die Komplexität an 
Grenzen. Faymonville wird auch künftig nicht 
kundenspezifischen Lösungen abschwören, 
die aber auf einem komplementären Fahr-
zeugkonzept fußen. „Ein Konzept, mit dem wir 
Kunden eine kostengünstige Option schaffen, 
eigene Fahrzeuge individuell konfigurieren zu 
können“, skizziert Guy Fickers, der techni-
sche Direktor, das neue Produkt. Unter dieser 
Sichtweise versteht sich der neue CombiMAX 
als Ergänzung der bestehenden Produktgrup-

pen MegaMAX, MultiMAX, GigaMAX, VarioMAX 
und ModulMAX.

Kostengünstige Individualität

Modularität ist ein Prinzip, das bereits bei  
Schwerlastfahrzeugen Anwendung findet, 
aber bisher bei reinen Straßenfahrzeugen 
nicht konsequent umgesetzt wurde. Nun 
werden Modularität und damit Flexibilität auf 
das Faymonville-Kernprodukt übertragen, 
heißt: auf die Anhänger und Semi-Tieflader 
für mittlere bis schwere Nutzlasten zwischen  
50 und 250 Tonnen. 

One-Neck-Technology

Hakenkupplung

Add-on beam

Universal-Kupplungskopf

SCHNELLIGKEIT

FLEXIBILITÄT

EFFIZIENZ
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Ein wichtiger Grund für die Entwick-
lung des CombiMAX ist nicht zuletzt die  
EU-weite Harmonisierung der Zulassungs-
vorschriften mit künftiger Begrenzung der 
Achslasten auf maximal 12 bis 14 Tonnen. 
„Die weltweite Tendenz zur Beschränkung 
der Achslasten zwingt unweigerlich zu neuen 
Überlegungen und Entwicklungen“, weiß  
Arnold Luxen, der kaufmännische Direktor. 

Um den CombiMAX zu realisieren, hat ein 
ausgesuchtes Entwicklungsteam neue  
Komponenten und Verfahren entwickelt, die 
auf dem Markt als absolut innovativ gelten.  
So u.a. eine Leichtbauweise für modulare  
Fahrzeugrahmen, dezentrale „Add-On“ 
-Lenkungen, universelle Einheits-Schwanen-
hälse, leichtere Pendelachsen und Einzelrad-
aufhängungen oder symmetrische Kupplungs-
köpfe und Baukastenelemente aus überlangen 
Kantteilen zur automatischen Verschweißung.

Universale Basislenkung 
 
Die technischen Vorteile des CombiMAX sind weit-
reichend, so allein schon durch die einheitliche 
Basislenkung. „Hier gibt es nur noch einen ein-
zigen Lenkgeber für alle bisher in den verschie-
denen Aggregaten verwendeten Lenknehmer“, 
nennt Alain Faymonville einen konzeptionellen 
Eckpunkt. Konkret: Alle Lenksysteme können 
von einem neu entwickelten, universal einsetz-
baren Schwanenhals angesteuert werden. Ganz 
gleich ob es sich um Fahrzeuge mit  vier- oder 
achtfach bereiften Pendelachsen,  Fahrzeuge mit  
Achsschenkellenkung (hydraulisch- oder luftge-
federt) oder Fahrzeuge mit Einzelradaufhängung 
der Baureihe Twin Axle II handelt.

Ebenfalls neu ist die Zusammenfassung von 
drei Kupplungssystemen, die als Einzel- 

lösungen bereits seit langem bekannt sind. 
Ganz gleich ob Bolzen-Laschen-Kupplung, 
Schnellkupplungs-Hakensystem oder ein-
baubare Teleskop-Mittelträger - an der neuen 
CombiMAX-Systemschnittstelle greifen die 
drei Komponenten standardmäßig problem-
los ineinander. Dies ermöglicht dem Kunden, 
auch nach dem Kauf flexibel auf die verschie-
densten Transportanforderungen reagieren 
zu können. 

Verschlankte Bedienung
 
Zusätzlich ermöglicht die neue System-
schnittstelle auch die direkte Kombination 
von Fahrzeugen mit verschiedenen Höhen 
und Breiten - und das bei gleicher Achslast in 
der Gesamtkombination. Und dann ist da noch 
die spürbar erleichterte Bedienung. Die tech-
nische Handhabung ist bisher gerade bei den 
schweren Modellen durchaus schon mal eine 
komplexe Herausforderung für den Bediener. 
Die gezielte Verschlankung der Bedienele-
mente und damit ein einfacher Betrieb sind 
ein wichtiger und oft vernachlässigter Faktor 
in der heute international stark vernetzten 
Transportwelt.

Das entscheidende Plus für den Spediteur 
liegt vor allem im flexiblen Auf- und Aus-
bau seines Fuhrparks. „Wir geben unseren 
Kunden ein Instrument an die Hand, ihren 
eigenen Fahrzeugpark universeller zu konzi-
pieren“, verweist Arnold Luxen auf die hohe 
Kundenwertigkeit des CombiMAX. Mit sei-
nem Kapitaleinsatz erreicht der Spediteur 
deutlich mehr Transportalternativen, erhöht 
den Einsatzgrad und die Laufleistung seiner 
Fahrzeuge und kann eine flexible und zeitna-
he Anpassung an die oft schnell wechselnde 
Auftragslage durchführen.

PRODUCT TO THE MAX

„One neck-technology“: Alle Lenksysteme können von einem neu entwickelten, universal einsetzbaren Schwanenhals 
angesteuert werden.

Der CombiMAX - das entscheidende Plus liegt vor allem im flexiblen Auf- und Ausbau des Fuhrparks.
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Passgenaue Konfiguration

„Im Grunde reduziert er seinen Leerstand an 
Fahrzeugen auf dem Hof, da er sich aus dem 
CombiMAX-Baukasten die gerade punktuell 
benötigte Transportkombination zusammen-
stellen kann - ideal, da passgenau“, ergänzt 
Guy Fickers. Wichtig ist auch, dem Kunden 
eine höhere Freiheit in seiner Entscheidung 
und in seiner Auswahl zu ermöglichen. Nach 
dem Grundsatz: „Definiere Deine Trans- 
portaufgabe - konfiguriere Deine Fahrzeug- 
lösung!“ Wenn der Käufer seinen Bedarf 
möglichst genau hinterfragt, ermöglicht ihm 
der CombiMAX-Baukasten die optimale, da 
individuelle Lösung.

Fazit: Die neue Baureihe CombiMAX vereint 
alle Vorzüge eines modularen Systems mit 
der Bedienungsfreundlichkeit eines konven- 
tionellen Schwerlastfahrzeugs wie dem  
MultiMAX, MegaMAX oder VarioMAX.  
Zudem bietet er dem Kunden dank der vielfäl-
tigen Kombinierbarkeit eine kostengünstige 
und variable Lösung für unterschiedlichste  
Anforderungen.

Konsequente Standardisierung
 
Die betriebswirtschaftlichen Hintergrün-
de für die Entwicklung des innovativen  
CombiMAX wurden vom Markt vorgegeben, 
der nach einer kontinuierlichen Optimierung 
der Produktvielfalt und der Produktionsflexi-
bilität verlangt - verbunden mit gleichzeitiger 
Kostenreduzierung.

Vor diesem Hintergrund wäre der Ertrag am 
Markt in absehbarer Zeit nicht mehr gegeben 
gewesen, da er in einem  problematischen 
Verhältnis zum technologischen Entwick-

lungsaufwand steht. Mit dem CombiMAX 
schafft Faymonville aber auch betriebsin-
tern neue wirtschaftliche Perspektiven. „In-
dem wir eine konsequente Standardisierung 
durchführen, können wir den internen Ar-
beitsaufwand reduzieren“, so Arnold Luxen. 
Und Alain Faymonville ergänzt: „Mit dem 
CombiMAX werden wir auch kundenspezifi-
sche Wünsche schneller, flexibler und kosten-
günstiger in individuelle Fahrzeuglösungen 
umsetzen können.“ 

Preisdruck zwingt zu Reaktion
 
Zugleich unterstreicht der Geschäftsfüh-
rer nochmals mit Nachdruck, dass „wir im  
Grunde nichts neu erfinden“. Alle Einzel- 
lösungen gibt es bereits. „Wir schaffen jedoch 
mit dem CombiMAX eine gemeinsame Platt-
form, mit der wir die Vorzüge der bisherigen 
Baureihen MegaMAX, MultiMAX, GigaMAX, 
VarioMAX und ModulMAX vielfältig kombinie-
ren können.“ 

Aus dem variablen Basisprinzip des  
CombiMAX lässt sich jede denkbare  
Kombination darstellen - sogar noch effizi-
enter als in der Automobilbranche,  in der 
das Plattformdenken seit Jahren geschätz-
ter und bewährter Standard ist. „Mit dem  
CombiMAX schlagen wir praktisch den Bogen 
vom Polo bis zum Bentley.“ Mit einer überschau-
baren Anzahl Bauteilen kann Faymonville nun-
mehr Modelle „ad infinitum“ fertigen. Kurzum:  
Mit seiner nahezu beliebigen Kombinierbarkeit 

Der CombiMAX vereint alle Vorzüge eines modularen Systems mit der 
Bedienungsfreundlichkeit eines konventionellen Schwerlastfahrzeugs.
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stößt der CombiMAX die Tür zum Markt der 
unbegrenzten Möglichkeiten auf. 

Von „design to order“ hin zu 
„configurate to order“
 
Der betriebsinterne Stellenwert der  
CombiMAX-Konzeption lässt sich ebenfalls 
am geplanten Investitionsvolumen ablesen, 
das die Geschäftsführung mit 30 Millionen € 
bis Ende nächsten Jahres beziffert. „Aber wir 
wollen den Tiefladermarkt definitiv revolutio-
nieren und einen weiteren Meilenstein in der  
Branche setzen.“

Die Entwicklung des CombiMAX macht auch 
eine Ausweitung der Produktionsstandorte 
erforderlich. So wurde die Hallenfläche für 
den in Goleniow/Polen angesiedelten Stahl-
bau durch eine bauliche Erweiterung um wei-
tere 6300 m2 erhöht und das Personal aufge-
stockt.

In Lentzweiler/Luxemburg entsteht derzeit 
ein neues Montagewerk für den CombiMAX. 
Auf einem Areal von 7,5 ha baut Faymonville 
eine Fertigungshalle mit 10.000 m2 für Monta-
ge und Oberflächenbehandlung. Eine mögli-
che spätere Kapazitätsverdoppelung ist in der 
Planung berücksichtigt. 

Ausbau von zwei Standorten

Die Konzeption von Gebäuden und Produkti-
onsmitteln wird von einer optimalen Prozess- 
technik geleitet, betriebsintern entwickelt auf 
Basis der positiven Erfahrungswerte beim 
MAX Trailer. In Sachen Produktivität soll je-
doch ein noch höheres Level erreicht wer-
den. Auch in Lentzweiler startet die Produk-
tion in einer ersten Phase mit zusätzlichen 

Fachkräften. Hinzu kommt in Luxemburg ein 
neues Schulungs- und Auslieferungszentrum 
- nicht  nur für den CombiMAX, sondern für 
alle Faymonville-Produkte, die in Lentzweiler 
gefertigt werden.

Gleichzeitig  mit der Erarbeitung der  
CombiMAX-Baukastenmodule wurden und 
werden neue Entwicklungsprozesse, neue 
Fertigungsverfahren und neue Informations-
technologien eingeführt. In diesem Kontext 
taten sich in den vergangenen Jahren  
wertvolle, zukunftsorientierte Erkenntnisse 
mit der Fertigung des MAX Trailer auf, die nun 
in die Entwicklung des CombiMAX einfließen.

Immerhin handelt es sich beim MAX Trailer 
gleichfalls um ein standardisiertes Produkt 
in bewährt hoher Faymonville-Qualität, das 
vom Markt in kurzer Zeit bestens angenom-
men wurde. Ein Erfolg, der gerade auf dem  
Konzept des konfigurierbaren, modularen 

Baukastens mit kostenoptimierten Bau-
gruppen, standardisierten Schnittstellen und  
einem Maximum an Gleichteilen basiert.

Erkenntnisse aus MAX Trailer
 
„Das war zweifellos eine willkommene  
Erfahrung“, blickt Yves Faymonville nach  
Goleniow, wo der MAX Trailer in einer ei-
gens errichteten Montagehalle gefertigt 
wird. Ähnlich sieht es Arnold Luxen. „Die  
CombiMAX-Konzeption basiert in puncto 
Standardisierung, Konfiguration und Logistik 
auf der MAX Trailer-Philosophie - nur ange-
passt auf höhere Nutzlasten.“ 

Die ersten Prototypen des CombiMAX laufen 
momentan „auf Probe“ - teils bei innerbe-
trieblichen Tests, teils schon im Kunden-
auftrag. Somit kann der selbst gesteckte 
Zeitplan einer kontinuierlichen Fertigung ab 
Frühherbst eingehalten werden. Zuerst noch 

in Büllingen, ab dem nächsten Jahr dann in 
Luxemburg. Guy Fickers ist fest überzeugt, 
dass „wir mit dem CombiMAX einen Nerv der 
Zeit treffen“, zumal die Erwartungshaltung 
am Markt nach den ersten Rückmeldungen 
aus dem Kreis einer ausgewählten Kernkund-
schaft ebenso hoch wie positiv ist.

Von daher ist die langfristige interne  
Zielvorgabe ab 2016 überaus ehrgeizig.  
Faymonville plant künftig die Produktion von 
bis zu 400 CombiMAX jährlich. Einhergehen 
wird dieser Prozess mit der Schaffung weite-
rer Arbeitsplätze in Polen und in Luxemburg. 
Mit dem CombiMAX gilt für das Unterneh-
men wie für die  Kunden nunmehr vor allem 
ein Grundsatz: In Engineering und Produk-
tion führt der Erfolg künftig weg von Formel  
„design to order“ hin zum Leitgedanken  
„configurate to order“.

„Definiere Deine Transportaufgabe - konfiguriere Deine Fahrzeuglösung!“ 
– die Präsentation des CombiMAX stieß auf enormes Interesse. 
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Gewichtsoptimierung und Stabilitätsverbesserung

„Diät“ bei neuer  
FloatMAX-Generation
Im sensiblen Segment des Glasinnenladers wartet eine komplett neue Baureihe 
auf die Kundschaft, deren Forderungen nach höherem Ladevolumen in den letzten 
Jahren immer lauter geworden sind.

„Sicher eine ebenso spannende wie lohnens-
werte Herausforderung“, so die Reaktion von 
Albert Balke auf diese Vorgaben. Hinter dem 
leitenden Ingenieur des Entwicklungsteams 
ILO/Innenlader liegt ebenso eine ergiebige 
Analyse des Marktes wie eine konsequen-
te Skizzierung der Vorgaben. Festgemacht 
wurde sie vor allem an zwei Fragen: Was er-
gibt für den Kunden eine höhere Wertigkeit?  
Und worauf kann der Kunde verzichten?  
Zunächst beim FloatMAX, später aber ebenso 
beim PrefaMAX, wo „gleichfalls der kreative 
Hebel angesetzt wird“.
Die strategisch-technische Antwort bei  
Faymonville ist eine neue FloatMAX-Gene-
ration mit gleich vier völlig neu konzipierten  
Modellen. „Ich bin überzeugt, dass wir uns 
mit dieser Entscheidung  schon kurzfristig 
weitere Marktanteile sichern können“, blickt 
die zuständige Verkaufsleiterin Manuela 
Rauw zuversichtlich nach vorn. Und die ersten  
Kontakte und Abschlüsse geben ihr Recht. 
Ganz gleich ob in Deutschland, Polen, Türkei, 
Italien oder Frankreich - die Kunden wissen 
die gezielte Gewichtsoptimierung und die 
neue Modellpalette zu schätzen. 

Hoher Sicherheitsstandard
 
Geleitet werden die technischen Überlegun-
gen von einer doppelten Vorgabe: merkliche 
Steigerung von Stabilität und Lebensdauer bei 
gleichzeitiger Minderung des Leergewichts. 

So konnte das Gewicht beim SuperLight 
dank einiger technischer Differenzierungen 
(u.a Verzicht auf die vordere Hubschwinge) 
auf 6550 Kilogramm gedrückt werden. Ein 
Auflieger, der zugleich eine neue Generation 
leichterer Sattelzugmaschinen voraussetzt 
(im Sinne einer genauer Punktlandung beim 
Be- und Entladen). 
Ein „naher Verwandter“ ist das Light-Modell, 
das bei 6800 Kilogramm inklusive vorderer 
hydraulischer Hubschwinge liegt. Mit der 
„Economy“-Klasse will Faymonville vor allem 
Märkte mit schlechterer Straßeninfrastruktur 

bedienen. Hier bietet ein robusteres Fahr-
zeug, ohne Feinheiten, bei einem Leergewicht 
von 7300 Kilogramm beste Voraussetzun-
gen. Vervollständigt wird die Baureihe durch 
die gleichfalls modifizierte „Intermodal“- 

Variante für die Nutzung auf Straße  
und Schiene (wofür die Zertifizierung durch 
die belgische Bahnbehörde Infrabel bereits 
vorliegt).
Unbedingte Selbstverpflichtung bleibt aber 
- aller Gewichtsreduzierung zum Trotz - ein 
ungebrochen hoher Sicherheitsstandard.  
So greift weiterhin bei allen Modellen die  
Vorgabe „no risk“, unterstreicht Albert Balke.

Kein Schlankheitswahn

Festgemacht sind die Neuerungen vorrangig 
am spürbar geminderten Leergewicht und 
des so deutlich erhöhten Ladevolumens. Aber 
nicht nur! Verlängert wurde etwa bei allen 
Modellen der Ladekanal, was eine deutlich 
verbesserte Lastverteilung nach sich zieht. 
Auch gibt es als Variante ein Modell mit vor-
derem Podest.
Erreicht wurde die Minderung durch die ak-
ribische Suche nach Gewichtseinsparungen, 
auch in Zusammenarbeit mit den Lieferanten. 
Genannt seien „neue Materialien, weiterent-
wickelte Fertigungsprozesse, verringerte, 
aber stabilere Bauteile, verstärkter zentraler 
Querträger sowie vertretbarer Verzicht auf 
Reserverad, Seitenverkleidung oder Zentral-
schmierung“, wie Manuela Rauw und Albert 
Balke einige Punkte auflisten.

In der Zwischenzeit läuft bei einem europaweit tätigen 
Unternehmen in Italien/Frankreich bereits eine größere 

Flotte der neuen SuperLight-FloatMAX.

Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel



MultiMAX-Spezialauftrag für APB Pilzen

Passgenau vom Gleis auf die Straße
Transportunternehmen stehen stets vor besonderen Herausforderungen, wenn Schienenfahrzeuge ihr Gleisbett verlassen 
und über die Straße zu einem Bestimmungsort gelangen müssen. Aufträge, die nur mit ausgesuchtem Material zu meistern 
sind - für das die Firma APB Pilzen an Faymonville herangetreten ist.

Die Erfahrung des führenden belgischen 
Herstellers im Transport von Schienenfahr-
zeugen führte schnell zu einer passgenauen 
Lösung für den tschechischen Auftraggeber. 
Zwei siebenachsige, je einmal teleskopierba-
re Satteltieflader aus der MultiMAX-Baureihe 
konnten auftragsgerecht entwickelt werden. 
Entscheidendes technisches Plus war die 

Wahl der Achsen. Dank des Einbaus von ge-
kröpften Achsen verringerte Faymonville die 
Ladehöhe in Fahrstellung auf 740 Millimeter 
bis zur Schienenführung auf dem Auflieger. 
Mit diesem Kniff blieb die Ladung problem-
los unter den erforderlichen Gesamthöhen, 
wodurch Unterführungen kein Hindernis dar-
stellten. 

Eine weitere technische Finesse ist die in die 
Ladefläche eingelassene Schienenführung,  
die variable Spurbreiten von wahlweise 1000,  
1450 oder 1670 Millimeter ermöglicht. Eine 
unerlässliche Vorgabe, da die Schienen- 
fahrzeuge je nach Einsatzland verschiedene 
Spurbreiten aufweisen.
APB Pilzen bestellte beide Fahrzeuge mit ei-
ner innovativen hydraulisch heb- und senkba-
ren Heckverlängerung („Steher“) zum siche-
ren Be- und Entladen und zur Optimierung 
der Lastverteilung. Die integrierten Schie-
nenverlängerungen des „Stehers“ erlau-
ben den schnellen Aufbau einer Laderampe 
mit maximaler Neigung von 2,5 Grad (ohne  
Mithilfe eines Staplers oder Ähnlichem). Auch 
kann die Heckverlängerung bis zu 15 Tonnen 
Nutzlast während des Transportes aufneh-
men. Auf diese Weise kann die Sattelzugma-
schine deutlich entlastet werden, auch wird 
die Lastverteilung weiter verbessert. 

Vereinfachte Handhabung

Neben der teleskopierbaren Ladefläche hat 
APB Pilzen die Möglichkeit, die Auflieger mit 
einhängbaren Verlängerungen zu erweitern. 
Hierzu wurde eine Trennstelle - eine so ge-
nannte Bolzen-Laschen-Kupplung - zwischen 
Schwanenhals und Ladefläche eingebaut. 

Auch hier hat Faymonville darauf geachtet, 
dass die Handhabung möglichst von einer 
einzigen Person durchgeführt werden kann, 
ohne weitere Hilfsmittel. Alle Funktionen wer-
den hydraulisch durchgeführt, die Verlänge-
rungselemente lassen sich mühelos mittels 
Rollstützen und Rädern ein- oder ausbauen.
Nicht zuletzt lassen sich durch einen varia-
blen Aufbau der Vorspannung innerhalb der 
Verlängerungsträger selbst schwerste Bahn-
fahrzeuge mit mehreren Radfahrwerken ohne 
Durchbiegung der Ladefläche transportieren.
Fazit: Selbst die komplexen Vorgaben des Pro-
jektes von APB Pilzen führte Faymonville zu 
einer optimalen technischen wie wirtschaftli-
chen Lösung. Da darf es nicht überraschen, 
dass eine Ausweitung der Zusammenarbeit 
unmittelbar ansteht. 

Das Unternehmen APB Pilzen fand in Faymonville einen Partner, der für den Transport der Schienenfahrzeuge eine 
passgenaue Lösung entwickelte (gerade auch in der Höhe).

APB Pilzen bestellte beide Fahrzeuge mit einer inno-
vativen hydraulisch heb- und senkbaren Heckverlän-
gerung.
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Infostand in Abu Dhabi zahlte sich aus

Tür nach Saudi-Arabien geöffnet
Zu Beginn des Jahres zeigte  
Faymonville im Mittleren Osten Flagge. 
Bei der Messe in Abu Dhabi wurden die 
zahlreichen Kontakte gefestigt, die in den  
Monaten zuvor geknüpft werden konnten. 

Neben der Präsenz bei kleineren Meetings 
in der Region (u.a. in Katar oder Irak) zielte 
der eigene Infostand bei der „Intermat Middle 
East“ ab auf aktive Kontaktpflege im größten 
der sieben Vereinigten Arabischen Emirate. In 
Abu Dhabi bot sich Julian Thelen die willkom-
mene Gelegenheit zum persönlichen Aus-
tausch mit Kunden über die wirtschaftlichen 
Perspektiven für die nahe Zukunft im Mittle-
ren Osten.
Erfreulich war vor allem die Tatsache, dass 
das in den vergangenen Jahren beharrlich 
geknüpfte Netzwerk in der Region um einen 
wichtigen Knoten erweitert werden konn-
te. Faymonville erzielte erste Abschlüsse in  
Saudi-Arabien, weiterhin zweifellos der Markt 
mit dem größten Potenzial am Persischen 
Golf. Präsent ist Faymonville seit kurzem u.a. 
in Al-Jubail, im boomenden Wirtschaftspool 
„Industrial City“, gelegen im Osten des Landes.
Einer der Kunden, ein angesehenes Kran- 
unternehmen, erwarb einen Fünf-Achs- 
MultiMAX, vornehmlich zum Transport von 
Kontergewichten für Krane oder Kleinkrane. 
Verwendung finden diese besonders in der 
Petrochemie. Benötigt wurde hier ein kom-

paktes Fahrzeug mit Auszug und Rampen 
sowie einem flexiblen Handling für den Ein-
satz in den meist engen Trassen der Öl- und 
Gasraffinerien. 

Schaufenster in Afrika
 
Nachdrücklich gefestigt wurde die mitt-
lerweile knapp zehnjährige Präsenz von  
Faymonville auf dem südafrikanischen  
Markt durch die erste „Bauma Africa“ in  
Johannesburg. „Präsenz und Kontakte ha-
ben den Erfolgsweg bestätigt, den wir bisher 
vor Ort  gegangen sind“, so Julian Thelen, 
Ansprechpartner u.a. für den afrikanischen 
Markt. Besonders die präsentierten Fahr-
zeuge (G-Module, Acht-Achts-MultiMAX und 
Vier-Achs-MegaMAX mit extrem flachem 
Bett) stießen auf reges Interesse der Bran-

che bei diesem erstmaligen afrikanischen  
„Bauma“-Ableger mit 754 Ausstellern aus  
38 Ländern. Das ausgestellte Material hat-
te bereits im Vorfeld einen Käufer gefunden, 
„doch war mit den drei Kunden abgespro-
chen, dass die Fahrzeuge für die Messe zur 
Ansicht bereitstehen würden“. 
Die Echos und Kontakte waren sehr ermuti-
gend. „Sicherlich haben wir einen beachtli-
chen strukturellen Aufwand betrieben“, so 
Julian Thelen. „Aber letztlich hat sich bei mir 
die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir auf die-
sem boomenden Markt - zugleich auch das 
Tor zu den nördlich gelegenen Ländern - ent-
scheidend punkten konnten.“
Der Fokus der potenziellen Kundschaft ist 
weiterhin auf schweres Gerät ausgerichtet. 
Gefragt sind durchweg Fahrzeuge ab fünf oder 
sechs Achsen aufwärts, stets zwangsgelenkt, 

teleskopierbar und polyvalent. Die Anfragen 
gerade im Modulbereich bleiben ungebrochen 
groß, jedoch müssen die bestehenden Kontak-
te regelmäßig aufgefrischt werden. Faymonville 
jedenfalls hat bereits jetzt die nächste „Bauma 
Africa“ in der Agenda vermerkt, terminiert vom 
15. bis 18. September 2015.

Sein Netzwerk in Middle East (hier ein Verkaufsobjekt in Katar) konnte Faymonville durch seine Messepräsenz in den Emiraten weiter festigen.

Die Präsentation bereits nach Südafrika verkaufter  
Fahrzeuge verschaffte Faymonville bei der ersten  
„Bauma“ in Johannesburg einen wichtigen Vorsprung in 
der Marktspitze.



Nach diesem Erfolg soll der „Racing Day“ wieder  
alljährlich im Frühjahr seinen festen Platz in der 
Agenda finden.
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„Racing Day“ dient lockerer Kontaktpflege

Einen Tag lang Benzin im Blut

Drei Jahre hatte es gedauert, bis Faymonville 
für diese Veranstaltung nochmals einen Platz 
fand in der jährlichen Agenda der Rennstre-
cke.
Aufgeteilt waren die Interessenten in drei  
Kategorien, so „pro drivers“ für Fahrer mit 
nachweisbarer Streckenerfahrung, dann 
„casual drivers“, heißt: ohne Motorsport-
kenntnis, und nicht zuletzt „racing taxi“ mit 
professionellen Fahrern am Steuer, die ihren 
Co-Piloten ein erstes „race feeling“ vermit-
telten. Die meisten Gäste reisten dennoch 
im eigenen Sportwagen an und schätzten es, 
selbst am Steuer „Eau Rouge“ und „Raidil-
lon“ hochzujagen und nach sieben Kilome-
tern und den berühmten Kurven „Combes“,  
„Rivage“, „Blanchimont“ oder „Source“ wie-
der die Boxengasse anzusteuern.

Meist selbst am Steuer  
 
Die Motivation zu diesem Meeting liegt si-
cherlich in der Kundenpflege  - erklärt Alain 
Faymonville, aber ganz bewusst abseits von 

Produktion und Verkauf. „Uns ist mit dem 
´Racing Day´ an einem Angebot gelegen, 
das einen Tag lang auch mal frei sein soll von 
Fachgesprächen. Eine mal intensive, mal un-
gezwungene Kontaktpflege ist trotzdem nicht 

auszuschließen.“ So geht es dem Geschäfts-
führer auch nicht vordergründig um den  
eigenen Austausch mit der Klientel, sondern 
vielmehr um „ein Netzwerk unter Kunden“. 
So beherrschten denn auch bald zwanglose 
„Boxengespräche“ die Szenerie, drehten um 
alles, was mit Bremspunkt, Fahrzeugtyp oder 
Kurvenlage zu tun hat. Mit anderen Worten: 
Unter der Woche haben viele Transportun-
ternehmer unweigerlich Diesel im Blut, am 
Wochenende aber Benzin. In diesem Sinne 
wurde das Angebot ergänzt durch ungezwun-
gene Gespräche in lockerer Atmosphäre in 
der frisch renovierten Schmiede in Rocherath. 

Die Rennstrecke in Spa-Francorchamps bot beim „Racing Day“ den passenden Rahmen für zwanglose Kontakte abseits 
von Produktion und Verkauf.

Es waren mehrere Jahre ins Land ge-
zogen seit dem letzten Motorsport-
meeting von Faymonville auf dem 
traditionsreichen Ardennenkurs in 
Spa-Francorchamps. „Uns freut vor 
allem, dass wir trotz dieser unge-
wollten zeitlichen Pause umgehend 
an die früheren Erfolge anknüpfen  
konnten“, so Alain Faymonville „im 
Rückspiegel“.
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Multifunktionale Nutzung als Tagungszentrum

Neue Perspektive für alte Schmiede
„Back to the roots...“ Mit dem Wiederaufbau der alten Schmiede in Rocherath kehrte Faymonville nach einem Vierteljahrhun-
dert zumindest wieder mit einem Fuß an seinen „historischen“ Stammsitz zurück - wo vor sechs Generationen der Grundstein 
des Familienunternehmens gelegt wurde. 

„Schon seit längerem benötigten wir Platz 
für ausgesuchte Aktivitäten außerhalb des 
Betriebes, etwa Schulungen, Meetings oder 
Seminare“, so Alain Faymonville zum Hin-
tergrund dieser „Renaissance“ der früheren 
Werkstatt mit multifunktionaler Nutzung als 
Tagungszentrum. Das Unternehmen verfügt 
nunmehr also in Rocherath über eine passen-

de hauseigene Infrastruktur, an die zugleich 
betrieblich wie familiäre Erinnerungen ge-
knüpft sind.
Zur Erinnerung: In Rocherath war die Schmie-
de und spätere Schlosserei über vier Genera-
tionen angesiedelt. Von daher liegt über dem 
Ganzen sicherlich auch „ein Hauch von Emo-
tionalität“, gesteht Alain Faymonville ein. Was 

u.a. erklärt, weshalb das infrastrukturelle 
Vermächtnis nicht aufgegeben, sondern „fit 
gemacht wurde für die Zukunft“.
Ursprünglich war eigentlich „nur“ eine Reno-
vierung angedacht, „aber dieses Projekt fiel 
buchstäblich in sich zusammen, da die Bau-
substanz einfach zu marode war“, umreißt 
Yves Faymonville den Werdegang. Von da-
her reifte bald der Entschluss, die vormalige 
Schmiede abzureißen und - mitsamt Wohn-
haus - in „historischer“ Art hochzuziehen. 
Aus der ursprünglichen Idee eines kleinen 
Museums erwuchs der Plan, das Gebäude in 
neuer Form gezielt auch als Tagungszentrum 
zu nutzen.

Mit Liebe zum Detail 

Ein Projekt, dessen Umsetzung letztlich 
nur ein Jahr in Anspruch nahm. Bis auf we-
nige statisch bedingte Anpassungen blieb 
die Grundfläche identisch. Ebenso die Vor-
derfront, die auf Basis alter Fotos wieder 
ihr früheres Aussehen erhielt.  „Jeden-
falls entspricht alles dem vormaligen Stil“, 
freut sich Yves Faymonville, der das Projekt  
koordinierte. Ausgewählte Fotomotive hal-
ten die Erinnerung wach. Gleiches gilt für  
einige wenige aussagekräftige Werkzeuge, die 
um einen akribisch restaurierten Kamin mit 

Rauchfang und Blasebalg angeordnet sind.  
Genutzt werden kann das Seminarzent-
rum auf drei Ebenen, so im Erdgeschoss ein 
Seminarraum für 60 bis 80 Personen mit 
angegliedertem Küchentrakt, im Oberge-
schoss eine Sitzecke für Besprechungen in  
kleinerem Rahmen und im Keller ein weiterer 
Tagungsraum (wahlweise auch nutzbar als  
Vinothek). Kurzum: Ein Gebäude, das für eigene  
Seminaraktivitäten neue Perspektiven  
eröffnet und zugleich einen Hauch von  
Bodenständigkeit und Familiarität vermittelt.

Ausgesuchte Fotomotive rufen die Atmosphäre und 
Tätigkeit in der Familienschmiede in Erinnerung.

Bis auf wenige statisch bedingte Anpassungen wurden Wohnhaus und Schmiede mit historischen Materialien genau in 
ihrer ursprünglichen Bauart wiedererrichtet.
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Faymonville Logistics stößt räumlich an Grenzen

Kurze und schnelle Servicewege 
Längst ist Faymonville Logistics  
zu einem unverzichtbaren Part-
ner für die weltweite Kundschaft  
aufgestiegen. Ein „Betrieb im  
Betrieb“, der nach dem Brand vor 
zweieinhalb Jahren neu aufge-
stellt wurde. „Ungeachtet der hohen  
Sachschäden damals auch eine  
maßgebende Chance für die  
Zuarbeit bei Produktionsablauf  
und Kundenservice“, so Yves  
Faymonville zur kontinuierlich gestie-
genen Bedeutung dieses Unterneh-
menszweiges. 

Mit der Inbetriebnahme des neuen, mo-
dernen Logistikzentrums in Büllingen/ 
Bütgenbach führte der Weg auch hin zu einer 
stärkeren lokalen Konzentration - „im Diens-
te der kürzeren, schnelleren und somit ef-
fektiveren Laufwege bei der Abarbeitung der  
Kundenwünsche“, ergänzt Marc Josten, Leiter 
von Faymonville Logistics. In der Zwischen-
zeit aber stößt die Kapazität bereits wieder an 
Grenzen. „Wir benötigen schlichtweg Platz.“ 
So wurde die Zahl der Kardex Shuttles von 
ursprünglich sechs auf nun acht erhöht (mit 
der Möglichkeit einer Aufstockung um zwei 
weitere Shuttles). Entscheidende Grundlage 
für eine effiziente Logistik bleibt die genau 

Die strukturell-personelle Konzeption von  
Faymonville Logistics ist so ausgerichtet,  

dass externe Bestellungen europaweit innerhalb  
eines Tages beim Kunden eintreffen.
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austarierte Balance zwischen Zentralisierung 
und Dezentralisierung. Weshalb etwa Palet-
tenware, die nur an einem einzigen Standort 
verarbeitet wird, vielfach direkt zur betreffen-
den Produktionsstätte geht.

Kundennähe weiter pflegen 
 
„Je kürzer die Lieferzeiten werden, umso 
höher wird der Lagerbestand“, nennt Yves  
Faymonville eine grundlegende Herausforde-
rung. Zeitnaher Kundenservice ist nur umsetz-
bar, wenn die Abteilung schnell und umfas-
send Zugriff auf die gewünschten Artikel hat. 
Richtschnur in der Konzeption bei Faymonville 
Logistics ist der Anspruch des Kunden, „der 
von uns vor allem eine zeitnahe Lieferung der 
benötigten Teile einfordert“. Dass die Erwar-
tungshaltung „after sale“ immer größer wird, 
darf angesichts des Marktdrucks nicht über-
raschen. „Von daher liegt die Herausforderung 
für die nächsten Jahre in der strategischen 
Vorgabe, die Kundennähe noch intensiver zu 
pflegen.“ Ein Schritt in diese Richtung ist auch 
die Schaffung von Servicestationen in Polen, 
Russland und Frankreich.

Aufgeschlüsselt ist die Unternehmenstätig-
keit bei Faymonville Logistics in vier Segmen-
te. Neben der  Belieferung der drei Produk-
tionsstätten sind dies der Ersatzteilversand 
an externe Kunden, der intern abgewickelt 
Lagerverkauf und die Materialausgabe an den 
direkt nebenan liegenden Wartungs- und Re-
paraturbereich.

Zuarbeit für Servicewerkstatt 

Bei der Direktbelieferung der Produktion 
diktiert die Durchlaufzeit der georderten 

Fahrzeuge den Lagerbestand und die Wieder-
beschaffungsfristen. Durchweg drei bis vier 
Tage vor Produktionsbeginn trifft die Stücklis-
te bei Logistics ein. 

Der externe Kundenservice basiert auf dem 
Leitsatz einer europaweiten Lieferung inner-
halb 24 Stunden via TNT und das Drehkreuz 
Lüttich. Alle Bestellungen, die bis 15 Uhr 
auf elektronischem Wege eintreffen, gehen 
noch am selben Tag verpackt in den Versand. 
Eine Dienstleistung, die in den letzten Jahren 
enorm angewachsen ist aufgrund der bestän-
dig gestiegenen Stückzahl von Faymonville- 
Produkten auf dem weltweiten Markt. 

Verstärkt in Anspruch genommen wird  
Faymonville Logistics zudem von der haus-
eigenen Servicewerkstatt. „Jedes Fahrzeug, 
das im Service gebucht wird, erhält parallel 
eine Ordernummer für die irgendwann benö-
tigten Austauschteile bei uns“, umreißt Marc 
Josten die Abläufe. Ein Prozedere, das viel-
fach „auf Zuruf“ funktioniert. Gerade diese 
Zuarbeit für die eigene Servicewerkstatt („der 
kleine Dienstweg“) ist prozentual kontinuier-
lich angewachsen - „mit bis zu 200 Zugriffen 
pro Tag an der Theke“. Gerade die hier tätigen 
Mitarbeiter müssen „unbedingte Erfahrung 
am Produkt aufweisen“, unterstreicht Yves 
Faymonville. Weshalb vornehmlich im eige-
nen Betrieb ausgebildet wird.

Artikelstamm für jedes Teil 

Alle Artikel verfügen über eine Faymonville- 
Referenznummer, einen so genannten „Arti-
kelstamm“, der akribisch nach etwa zwanzig 
Parametern angelegt wird. „Dieser Stamm-
baum ist das A und O der  Lagerverwaltung“, 

betont Marc Josten. Erst mit einem solchen 
Steckbrief erhält ein Teil die Freigabe für das 
Warehouse Management System.“ Unberück-
sichtigt bleibt hierbei der Mindestbestand.

In der Zwischenzeit macht der Ersatzteilver-
kauf allein ein knappes Drittel des Bestandes 
aus. Also rund 2500 Einzelteile, die zwar keine 
Verwendung mehr in der Produktion finden, 
aber greifbar sein müssen für die gesamte 
Produktpalette, die irgendwann „worldwide“ 
ausgeliefert worden ist. Übrigens erhält ein 
Bauelement den Status als Ersatzteil, wenn 
das Technische Büro besagtes Teil, das an 
einem Fahrzeug original verbaut worden 
ist, aus dem laufenden Produktionsprozess 

herausnimmt und durch ein neues ersetzt.  
Verantwortet wird der gesamte Materialfluss 
bei Faymonville Logistics in Büllingen/ 
Bütgenbach von vierzehn Beschäftigten,  
zuzüglich dreizehn  Personen an den drei  
Produktionsstandorten.

Das Kardex-Shuttle-System schafft auf einer überschaubaren Fläche ungewöhnlich viel  
Lagerraum und ist vor allem für eine häufige, zeitnahe Nutzung die optimale Magazinoption.

Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel
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Neues Zentrum in Noginsk spricht alle Marken an

Faymonville mit Komplettservice ab Russland 

Moskau und Umland gelten weiter als absatz-
stärkstes Kerngebiet in Russland, von wo aus 
der Markt in den übrigen Regionen betreut 
wird. Die neue Servicestation auf einem Ge-
lände von 12.000 m2 in Noginsk, gelegen an 
der wichtigen Verkehrsachse M7/E22 Rich-
tung Nischni Nowgorod, schafft vor allem eine 
noch größere Nähe zum weiter wachsenden 
Kundenkreis auf dem expandierenden russi-
schen Markt. Hier konnte sich Faymonville in 
den vergangenen 20 Jahren konsequent als 
Branchenprimus etablieren.
„Von daher war eine ständige Servicepräsenz 
in Russland unerlässlich“, umreißt Arnold 
Luxen die Hintergründe dieser Ansiedlung. 
„Bisher mussten sich russische Transport-
unternehmen bei umfassendem Service oder 
unterschiedlichen technischen Erfordernis-
sen stets an wechselnde Werkstätten wen-
den“, so der kaufmännische Direktor. Zwar 
gewährleistete Faymonville bis dato über 
ein mobiles Einsatzteam einen kompetenten 
Service vor Ort. „Ein After-Sale-Angebot, das 
aber besonders durch die zeit- und verwal-

tungsaufwendige Einfuhr von Ersatzteilen er-
schwert wurde“, nennt Yves Faymonville ein 
weiteres Handicap.
Mit der Errichtung einer eigenen Servicesta-
tion wird all diesen komplexen Rahmenbe-
dingungen ein Riegel vorgeschoben. In einer 
ersten Halle von rund 2500 m2 kann der Kun-
de nunmehr „auf die gleichen Dienstleistun-
gen zurückgreifen wie in der Servicestation 
in Büllingen“, umreißt Yves Faymonville „den 
strategischen wie technischen Stellenwert 
dieser Ansiedlung“. Service, Generalüber-
holung (mitsamt Sandstrahlung und Lackie-
rung) und Ersatzteillager bilden die Eckpunk-
te von Faymonville Russia.

Abholbereite Lagerfahrzeuge

Das Zentrum steht unter Leitung von  
Elena Fadeeva, die als General Manager eine 
langjährige Erfahrung im russischen Trans-
portsegment mitbringt. Intensiv geschultes  
Personal ist bestens mit allem organisatori-
schen, technischen und analytischen Know- 
how vertraut. Hinzu kommt ein ausgesuchtes 
Sortiment an Lagerfahrzeugen, die abholbereit 
und sofort lieferbar in Noginsk stehen. Für sie 
ist die zeit- und strukturaufwendige Einfuhrpro-
zedur bereits abgehakt. „Auf diese Weise können 
wir den gestiegenen Kundenwünschen deutlich 
zeitnaher nachkommen“, so Arnold Luxen.

Gemäß dem bewährten Leitsatz „Alles aus ei-
ner Hand unter einem Dach“ richtet sich das 
Angebot von Faymonville Russia aber bewusst 
nicht nur an eigene Kunden. In der neuen 
Servicestation wird die gesamte Branche be-
dient, unabhängig von Marke und Anbieter im 
Transport- und Aufliegersegment.
„Wir sind die ersten und mit Sicherheit  
noch auf längere Zeit die einzigen, die in 
Russland einen Komplettservice aufbauen“, 
unterstreicht Yves  Faymonville. Und Arnold  
Luxen sieht in dem multifunktionalen Stand-
ort „mittel- und langfristig deutlich mehr als 
eine Servicestation - das wird faktisch unser 
betriebswirtschaftlicher Anker in Russland“. 

Der neue Standort Faymonville Russia bietet einen Komplettservice in hoher Qualität für Kunden aller Marken im Transport- und Aufliegersegment.

Seit März hat Faymonville auch in  
Russland eine feste Adresse - mit ei-
ner eigener Servicestation im Osten 
Moskaus. Durch diese strategische  
Ansiedlung kann das Unternehmen 
erstmals in Russland einen Komplett-
service mit eigenem Personal anbieten.



Auf dem Betriebsgelände in Essen findet der  
Interessent das gewünschte Fahrzeug.
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Faymonville und ES-GE Nutzfahrzeuge

Bewährte Partner
In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich zwischen Faymonville/Büllingen und  ES-GE/Essen die für beide Seiten  
interessante Partnerschaft zu einer wertvollen Ergänzung auf dem Markt entwickelt. 

Die ES-GE zählt mittlerweile zu den ers-
ten deutschen Adressen  sowohl im Handel, 
als auch im Bereich Vermietung/Mietkauf 
von Schwerlastfahrzeugen. Dies nicht zu-
letzt dank des umfangreichen Angebotes an  
Faymonville-Produkten, dem Hauptbestand-
teil des ES-GE-Portfolios. 
„Es ist sicher ein Vorteil für den interessier-
ten Kunden, wenn er ein Schwerlast-Nutz-
fahrzeug über einen Zeitraum von mehreren 
Monaten unter realen Einsatzbedingungen 
testen kann“, weiß auch Alain Faymonville. 
So entsteht nicht selten aus einer Anmietung 
ein Kaufgeschäft. Auch entscheiden sich Mie-
ter oftmals im Anschluss an die Mietzeit für 
identische Faymonville-Neufahrzeuge. Dies 
da man den jeweiligen Fahrzeugtyp während 
der Mietzeit in Bezug auf die Eignung für die 
jeweiligen Transportfälle ausgiebig  testen 
kann. 
Auf dem Betriebsgelände in Essen findet der 
Interessent durch einen ständigen Lagerbe-
stand von 100 bis 150 neuen bzw. neuwertigen 
Aufliegern aller Art das gewünschte Fahrzeug 
„zum Anfassen“ (der ständig aktualisierte Be-
stand kann unter www.es-ge.de eingesehen 
werden). Weitere 250 bis 300 Tieflader sind 
zurzeit „unter Mietvertrag“ auf den Straßen 
Europas unterwegs. 
Von Interesse für den Kunden ist sicher-
lich auch die weitsichtige Eindeckung der  

ES-GE. So befinden sich beim Hersteller 
Faymonville ständig Fahrzeuge in größerer 
Stückzahl in Vorbestellung. Die entsprechend 
verkürzte Lieferzeit ist für den Endkunden  
natürlich sehr attraktiv. 

Interessante Marktnische 

„Von den bei Faymonville georderten Fahrzeu-
gen - meist im mittelschweren Segment – ist 
ein Großteil  zunächst einmal für die Vermie-
tung bestimmt“, so Helmut Sucko. Er ist seit 
über fünfzig Jahren in der Branche und ge-
hörte vor 28 Jahren zu den Mitgründern des 
Unternehmens. Weiterhin ist er als beraten-
der Gesellschafter für ES-GE tätig. 
„Da wir selbst kein Mietgeschäft auf  
dem deutschen Markt betreiben, besetzt  
ES-GE hier durchaus eine interessante Markt-
nische, die für beide Seiten von Nutzen ist“,  
so Arnold Luxen, Vertriebsleiter bei  
Faymonville.  Die Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Unternehmen erfuhr zuletzt eine 
Intensivierung durch die Einführung der  
Marke „MAX Trailer“, deren deutschlandwei-
ter Vertrieb auch über ES-GE erfolgt. 

Auf eine zwanzigjährige Partnerschaft kann Faymonville mit ES-GE und ALS Remorques zurückblicken. Anlass zu  
einer kleinen Ehrung, bei der die Faymonville-Chefetage den Firmenvertretern Jubiläumsplaketten überreichte.   
Markus Hurdelhey und Thomas Tiedtke für ES-GE (Zweiter und Dritter von links), daneben Didier Lagouy von  
ALS Remorques.



ModulMAX scheut keine  
Herausforderung
400 Tonnen schwer, 74 Meter lang und 8,4 Meter im Durchmesser - so die  
beeindruckenden Zahlen eines Flüssiggastanks auf einem Hafengelände bei 
Genk. Ein Auftrag, für den die Firma Maxtrans NV auf S-Modul-Achslinien von  
Faymonville setzte.

Das Unternehmen ist schon seit längerem 
zufriedener Faymonville-Kunde und war nun 
verantwortlich für den Transport des Flüssig-
gastanks ab der Fertigungshalle des Tankher-
stellers Ellimetal. Das Projekt führte erneut 
vor Augen: Faymonville-Module ermöglichen 
jederzeit und allerorts eine reibungslose und 
flexible Auftragserledigung. Der vorgegebene 
Zeitplan konnte problemlos eingehalten wer-
den, so dass der Transport des Flüssiggastanks 
per Schiff über den Albertkanal nach Antwerpen 
punktgenau fortgesetzt werden konnte.
Hierbei wurde eines deutlich: Herausragende 
Qualität und ständige Suche nach Optimie-
rung zeichnet Faymonville gerade auch im  
Modul-Segment aus. Die Anpassungsfähigkeit 
an jede spezifische Transportherausforderung 
ist einer der grundlegenden Vorteile der Modul-
MAX-Reihe. Sie sind nicht nur mit sich selbst 
kombinierbar (in Länge und Breite), sondern 
ebenso mit zahlreichen anderen Transportvor-
richtungen. Hierzu bietet Faymonville nahtlose 
Interoperabilität mit baugleichen Fahrzeu-
gen anderer Hersteller (so genannte G- oder  
S-Module). 
An seine 8x4 Zugmaschine konnte Maxtrans 
NV die Module ohne Probleme mittels Schwa-
nenhals ankuppeln. Selbst die verwinkelten 
Ausfahrtswege ließen sich über die beiden 

Drehschemel mühelos meistern. Hier wur-
de ersichtlich, wie das anwenderfreundliche  
Bedienkonzept die Module zum Garanten für 
Flexibilität und Wirtschaftlichkeit bei kom- 
plexesten Schwerlasttransporten macht.

NEWS

Einweisung sichert Kompetenz

Ausgerichtet ist die Tätigkeit vornehmlich 
auf alle Arten von Objekttransport. Beson-
ders  überdimensionale Elemente wie etwa 
Turmbauten oder XXL-Container bestimmen 
das Programm. Die über mittlerweile drei 
Jahre gewachsenen Kontakte zu Faymonville 
unterstreichen u.a. mehrere Besuche in  
Büllingen. Im Vorjahr gab es nun, dank  
kontinuierlicher Kundenpflege vor Ort 
in Südafrika, erste Abschlüsse. Konkret:  
insgesamt einen Vier-Achs-MegaMAX und 
vier Fünf-Achs-MultiMAX, wobei die letzte-
ren werden zunächst vor allem für anstehen-
de Transporte von Windturmsegmenten aus  
Beton benutzt. Eine Einweisung vor Ort  
erfolgte durch den zuständigen Verkaufsleiter 
für Afrika, Julian Thelen.

Das Hauptaugenmerk war auf die Bedienung 
des MegaMAX gerichtet. Eine Schulung nicht 

allein für die Fahrer, sondern ebenso für die 
Techniker, die das Gefährt später warten. Er-
klärt werden zunächst die unterschiedlichen 
Funktionen des Fahrzeugs, ehe der Fokus 
von der Theorie auf die Praxis schwenkt. Ein 
Eckpunkt war beispielsweise der zügige und 
sichere Ein- und Ausbau der mitgelieferten 
Verlängerungsteile für Spezialtransporte, 
letztlich der ausgewiesene Mehrwert des  
MegaMAX. 

NEWS

„Absolute Rigging and Transport“ mit Sitz in Kapstadt ist ein noch recht  
junges Unternehmen, dessen Eignerfamilie um Armien Hassiem aber auf eine 
neunzigjährige Tradition und Erfahrung im südafrikanischen Transportgewerbe 
verweisen kann.

Maxtrans NV fand in den S-Modulen die optimale  
Komponente zum Transport eines 400 Tonnen  
schweren Flüssiggastanks.

Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel

Finden Sie hier 
ein Video zu 
diesem Artikel

Für das Personal von Absolute Rigging and Transport 
in Kapstadt organisierte Faymonville eine Einweisung 
des ausgelieferten MegaMAX.
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