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Der Image Award 2019 ist eine Auszeichnung für die besten Marken aus den Bereichen 
„Nutzfahrzeuge & Fuhrpark“ sowie „Lager & Umschlag“. 

Grundlage der Image-Awards ist eine Befragung des Marktforschungsinstituts 
Kleffmann im Auftrag der VerkehrsRundschau zum Image der über 100 führenden 
Marken. Es wurden 663 Interviews mit Logistik-Entscheidern aus Industrie- und 
Handelsunternehmen durchgeführt.

In diesem Ranking hat Faymonville es geschafft, sich bei der Platzierung gegenüber 
dem letzten Wettbewerb bemerkenswert zu steigern. Dadurch trägt Faymonville 2019 
verdientermaßen den Titel „Höchster Aufsteiger im Image-Ranking“.

„Diese Auszeichnung erfüllt uns mit Stolz! Denn dadurch sehen wir uns bestätigt, dass 
der eingeschlagene Weg positiv wahrgenommen wird“, erklärte Alain Faymonville, 
der den Titel als Verdienst aller Faymonville-Mitarbeiter ansieht. „Der Award dient als 
Ansporn, weiterhin kundenorientiert und zukunftsgerichtet zu arbeiten.“  

Im Rahmen der VerkehrsRundschau-Gala in München wurde 
Faymonville mit dem Titel „Höchster Aufsteiger im Image-Ranking“ 
ausgezeichnet. Eine große Ehre und zugleich eine Anerkennung dafür,  
dass wir uns konsequent der Kundennähe verschrieben haben.  

Wir sind der Image-Aufsteiger 2019! 
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ALWAYS AHEAD!
Hohe Ambitionen kennzeichnen schon immer die Faymonville Gruppe. Investitionen in die Infrastruktur, 
Firmenübernahmen und neue Produktentwicklungen verdeutlichen dies. Das Markentrio MAX Trailer, Faymonville und 
Cometto ist stärker aufgestellt denn je. Der Beweis dafür ist die zur bauma 2019 ausgestellte Produktvielfalt.

5



„Wir bringen genau die Transportlösungen auf den Markt, die den Nutzer auch wirklich bei seinen Aufgaben im Spezialtransport voranbringen.  
Und das für den kleinen Nutzlastbereich wie auch im schwersten Off-Road-Segment“, benennt der Produktverantwortliche Rainer Noe die  
Philosophie im Entwicklungsbereich.  

Die Faymonville Gruppe ist der führende Komplettanbieter von Sonderfahrzeugen für Schwerlast- und Spezialtransporte. 
Das Markenportfolio umfasst Transportlösungen für Nutzlasten von 15t bis zu 15.000t ... und darüber hinaus. 
Und genau diese unschlagbare Vielfalt wird zur bauma in München für Aufsehen sorgen. 

Ganz nach dem Motto: Bereit für alle Herausforderungen!

13 Exponate auf 1.200m² 

BESUCHEN SIE UNS!
Freigelände Nord Stand FN.829
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MAX100
Reibungsgelenkter 3-Achs Semi-Tieflader mit 
zwei Paar Radmulden, Löffelstielmulde und 
Einzelrampen.

MAX410
3-Achs Ballastauflieger in kompakter Ausführung 
spezialisiert auf den Transport von Kranteilen.

MAX600
Drehschemel-Anhänger mit 4 Achsen, ausgelegt 
für Transporte kleinerer Maschinen im Hoch- und 
Tiefbausektor. 
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COMBIMAX
Modularer Auflieger, die Nummer 1 im Nutzlastbereich bis 120t als  
4+6 Kombination mit neu gestalteter Baggerbrücke.

MULTIMAX PA-X
6-Achs Semi-Tieflader mit der größten Löffelstielmulde seiner Kategorie und der 
niedrigen Pendelachse PA-X.

MULTIMAX
1+3 Achs Semi-Tieflader mit Löffelstielmulde, Radmulden und hydraulischer 
Verbreiterung der Ladefläche.

MULTIMAX PLUS
3-Achs Semi-Tieflader mit Gitterrostboden und Hebebett für den Transport von 
Arbeitsbühnen.

MEGAMAX
2-Achs Tiefbett-Auflieger mit abfahrbarem Schwanenhals und Prisma-
Baggermulde im Fahrwerk.

PREFAMAX
Rundum überarbeiteter Beton-Innenlader mit einem Eigengewicht ab 9.100kg und 
zertifizierter Ladungssicherung für Lasten bis 30.000kg.

DUALMAX
Modularer Auflieger für Sondertransporte in Nordamerika mit unter Last 
verbreiterbaren Achsen.

KNOW-HOW 
FÜR DEN BAU
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STÄRKER 
ALS ALLE 
ANDEREN! 
Bei der Entwicklung von Rotorblättern für Windkraftanlagen geht der 
Trend hin zu immer größeren Flügeln. Die Standortvergabe für solche 
Anlagen wird strenger, daher sollen vorhandene Zonen noch besser 
ausgelastet werden.  Es stellen sich neue Herausforderungen, auf die die 
Faymonville Gruppe passende Lösungen bietet.   

MSPE 48T
Elektronisch gesteuertes 6-Achs Selbstfahrer-Modul mit Powerpack und 48t 
Nutzlast je Achslinie.

MSPE EVO3
Mit 70t Nutzlast je Achslinie die leistungsstärkste Ausführung, die am   
Selbstfahrer-Markt erhältlich ist.

WELTPREMIERE ZUR BAUMA
BLADEMAX
Der stärkste Rotorblattadapter am Markt mit 650mT Tragkraft für die neueste 
Windflügel-Generation.
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Eine flexible Funktionsweise
Montiert auf einem Selbstfahrer oder zwischen 
modularen Achslinien können mit diesem 
Adapter Rotorblätter aufgenommen, bis zu 
einem Winkel von nahezu 90° aufgestellt, 
geschwenkt und 360° um die eigene Achse 
gedreht werden. Optional kann sogar eine dritte 
vertikale Drehachse integriert werden, die 
zusätzlich einen seitlichen Schwenkwinkel von 
20° ermöglicht. Eine gerne gewählte Option für 
den Einsatz in dicht bebauten Gebieten.

Einzigartig beim BladeMAX ist die patentierte 
Kippkinematik. Dank dieser ausgeklügelten 
Hebelvorrichtung verhält sich die Position des 
Schwerpunktes bedeutend stabiler als bei 
konventionellen Vorrichtungen, wenn der Flügel 
von der vertikalen in die horizontale Position 
bewegt wird. Zudem bleibt die Konstruktion 
durch dieses Verfahren in der Gesamthöhe sehr 
niedrig. 

Stabiler Aufbau,  
sicheres Handling   
Mehr Standstabilität im Handling 
gewährleistet das ebenfalls patentierte 
Stabilitätskontrollsystem. Die Daten 
verschiedenster Sensoren werden gesammelt, 
an die zentrale Steuereinheit gesendet und von 
dieser verarbeitet. Alle sicherheitsrelevanten 
Informationen werden permanent überwacht. 
Der Bediener erhält ein Signal, sobald er 
sich kritischen Werten nähert. Der Spielraum 
ist jedoch bedeutend größer als bei bisher 
bekannten Systemen.   

Das Zusammenwirken von Elektronik, Hydraulik 
und Visualisierung erhöht die Sicherheit 
bei der Schwerpunktverlagerung, wenn die 
Flügel bewegt werden. Dadurch verzichtet der 
BladeMAX auf den Zusatz tonnenschwerer 
Gegengewichte.    

Mit der Entwicklung dieses Bladelifters stößt die 
Faymonville Gruppe in eine neue Dimension des 
Windflügeltransportes vor. 

Der neu entwickelte Bladelifter mit dem Produktnamen BladeMAX ist mit Abstand der stärkste seiner Art am Markt. Mit 650mT Tragkraft 
kann er die neuesten Mega-Windflügel so bewegen, dass sie in bewaldeten oder bebauten Gebieten, in engen Straßenpassagen oder im 
Gebirge sicher und effizient transportiert werden.
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ERFOLG SPRICHT 
FÜR SICH

Die deutsche Kurz Gruppe aus Friolzheim in Baden-Württemberg 
erweitert seit der Firmengründung 1962 konsequent das Angebot
im Schwertransport. Mit dieser Entwicklung wächst auch 
die Auflieger-Vielfalt, bei der man nur auf einen Anbieter setzt: 
Faymonville.

12



„Zu 100%   
zuverlässig“

Der Familienrat ist ganz eindeutig in seiner 
Sichtweise über den Fahrzeughersteller: 
„Langlebig, zuverlässig, top verarbeitet 
und wertbeständig. Für uns als Firma 
Kurz gibt es derzeit keine Alternative im 
Schwertransportbereich!“ 
Im Unternehmensprospekt heißt es zusätzlich 
zur erfolgreichen Zusammenarbeit mit 
Faymonville: „Auf diese Produkte können wir 
uns zu 100% verlassen.“

Lobende Worte, die auf den positiven 
Erfahrungen im Arbeitsalltag basieren. Denn 
beim Transport von Brech- und Siebanlagen 
sowie verschiedener Baumaschinen verfügt die 
Kurz Gruppe über die passende Ausrüstung. 

Leicht und extrem stabil 
Aus der MultiMAX Plus-Produktreihe verfügt 
der Betrieb über zwei reibungsgelenkte 1+2 
Achs Semi-Tieflader mit Radmulden und 
Löffelstielmulde. „Mit einem Eigengewicht von 
nur 9.900kg ist das Fahrzeug sehr leicht und  
doch extrem stabil. Wir bewegen mit diesem 
Fahrzeug große Asphaltwalzen mit Streuer, 
Beschicker oder große Kettenbagger“, 
nennt Michel Kurz auch die 9.400mm lange 
Ladefläche als Vorteil, die um weitere 2.400mm 
teleskopierbar ist.  

Als echten „Allrounder“ bezeichnet er die Flotte 
der drei 1+3 Achs MultiMAX-Semi-Tieflader, mit 
denen die Kurz-Mitarbeiter unterschiedliche 
Bagger und Fertiger bis 43,5t Nutzlast 
transportiert. Ende letzten Jahres kam ein 
neues 3+5 VarioMAX-Tiefbett hinzu. 

Eine Entscheidung, die Michel Kurz leicht 
fiel. „Bereits die beiden Vorgängermodelle 
bewährten sich durch ihre lange Einsatzdauer. 

Jetzt brauchten wir ein hinten 
teleskopierbares Tiefbett für große 
Brechanlagen und Radlader. Mit 
unserer 5-Achs Zugmaschine können 
wir mit dem neuen Schwanenhals 
noch mehr Nutzlast herausholen.“ 

Wendiger bei Stadtfahrten
Mit Beginn des Jahres kam mit einem 

5-Achs MultiMAX neue Tieflader-Technologie 
hinzu. Denn das Fahrzeug verfügt über die 
niedrige Pendelachse PA-X. Für Geschäftsführer 
Michel Kurz eröffnen sich dadurch neue 
Möglichkeiten. „In Städten sind wir mit dem 
Lenkeinschlag von bis zu 60° viel wendiger 
als bei klassischen Tiefbetten. Und wenn die 
Transporthöhe der Maschine passt, können 
wir sogar große Bagger und Bohrgeräte bis  
62t laden.“ 

Bei Faymonville fühlt sich Michel Kurz jedenfalls 
gut aufgehoben. „Ich schätze die fachliche 
Beratung sowie die Reaktionsschnelligkeit vom 
Gespräch bis hin zur Ersatzteilversorgung.“   
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„FREUDE  
    AN DER  
ABWECHSLUNG“

Paul Dhur
(After Sales Service) 
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Wie lange bist du schon beim Kundendienst 
dabei bzw. wie führte dein Weg dahin?
Bei Faymonville habe ich 1992 als Elektriker in 
der Endmontage angefangen. Schon damals in 
der Werkstatt übernahm ich den Telefondienst, 
wenn Kunden Hilfe brauchten. Ab und an bin 
ich auch raus zu Einsätzen gefahren. Ab 2004 
habe ich in den Kundendienst gewechselt. Hier 
leisten wir den Kunden Hilfestellung im Einsatz, 
sind aber auch Ansprechpartner für technische 
Fragen bei Reparaturen und Instandsetzungen.  
 
Wie oft klingelt an einem normalen 8-Stunden-
Tag dein Telefon?
Das ist ganz verschieden, da gibt es keine 
Faustregel. Wir sind derzeit drei Mitarbeiter. 
Wenn es zehnmal bei jedem klingelt, war es ein 
ruhiger Tag.   

Die Bereitschaft gilt natürlich auch nachts. Ist 
man da schnell auf Einsatztemperatur? 
Oft sind die Lösungen schnell gefunden und man 
kann sich nach einigen Minuten wieder hinlegen. 
Es kommt auch vor, dass ein Kunde 1-2 Stunden 
am Hörer ist. Dann ist die Nacht so gut wie 
vorbei.

Vom Tieflader bis hin zum Selbstfahrer rufen 
Kunden für alle möglichen Fahrzeuge an. Muss 
man da wirklich über alles Bescheid wissen?
Ja schon, man muss schon sehr gute 
Fachkenntnisse mitbringen. Die Aufgaben sind 
breit gefächert und umfassen die Bereiche 
Elektrik, Hydraulik und Pneumatik.  

Hast du bisher immer eine Lösung gefunden?
Ja, bisher schon. Und im Notfall schicken wir 
einen Mitarbeiter raus, der  sich die Lage direkt 
vor Ort anschaut.  

Die Kunden melden sich 
meist in Drucksituationen. 
Wie behält man da die Ruhe?   
Zunächst muss man den 
Kunden reden lassen, damit 
auch er ruhiger wird. Auch 
ist es wichtig, direkt mit 
dem Fahrer zu sprechen und 
keine Umwege zu gehen. 

Der Kundendienst von 
Faymonville genießt einen 
guten Ruf. Wo siehst du die 
Stärken?   
Wir sind wirklich immer 
erreichbar, Tag und Nacht. 
Zudem ist unser Personal 
sehr kompetent. Auch 
arbeiten wir weltweit mit 
vielen Werkstätten 
zusammen, auf die wir zurückgreifen können. 
Zudem wir haben unsere eigene Mechaniker-
Crew, die wir in die weite Welt schicken können. 

Was macht dir Freude bei deiner Arbeit ?
Die Abwechslung! Jeder Tag ist anders und man 
weiß nie genau, was auf einen zukommt. 

Die Technik wird immer komplexer. Wie hält 
man sich auf dem letzten Stand der Dinge? 
Wir bilden uns ständig weiter! Faymonville 
bietet dank der hauseigenen Akademie ideale 
Voraussetzungen. Dadurch sind wir immer 
auf dem Laufenden, wenn es technische 
Neuerungen gibt.
 

Gibt es einen Anruf im Laufe der Jahre, den du 
nie vergessen wirst?
Ja, den gab es wirklich. Ein Kunde rief mich 
nachts um halb zwei an und brauchte Hilfe. Das 
Problem konnte meiner Meinung nach nur an 
der Lenkung liegen. Das Gespräch dauerte nicht 
lange. Dreißig Minuten später rief er wieder an 
und berichtete glücklich, dass ich Recht hatte 
und nun alles funktioniere. Er hatte gar nicht 
mehr daran gedacht, dass ich mich ja wieder 
schlafen gelegt hatte. 

Faymonville, das ist für mich ...
... wie eine Familie. Ich habe noch zu keinem 
Zeitpunkt bereut, dass ich damals hier 
angefangen habe.  

Ein permanent verfügbarer Kundendienst während 24 Stunden am Tag und das sieben Tage die Woche: das ist schon ein Versprechen,  
das verpflichtet! Ruft ein Kunde die Service-Rufnummer an, geht oftmals Paul Dhur ans Telefon. Durch seine ruhige Art und das nötige fachliche 
Rüstzeug ist der 50-Jährige auch in noch so brenzligen Situationen nicht aus der Ruhe zu bekommen. 
Wie geht sowas? Grund genug einmal bei ihm nachzufragen für Teil drei unserer Serie: „People to the MAX“!
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LETZTES REISEZIEL 
PER COMBIMAX
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Durchschnittlich geht man bei einem klassischen A320 von 30 bis 40 
Jahren Einsatzzeit aus. Die Hersteller planen meist 50.000 Flüge als 
Leistungsvolumen ein. Die hier betroffene Maschine hob früher unter 
den Farben der russischen Fluglinie Aeroflot ab. Sie transportierte 
sogar 2014 das Olympische Feuer in die Stadt Sotschi. Jetzt fand die 
letzte Reise des ausgemusterten Fliegers auf einem CombiMAX statt. 
  

Rumpf brachte es auf 36,5m Länge
 
Für die Abwicklung dieser Aufgabe wurden die tschechischen Fachleute 
von Pavel Svestka s.r.o. beauftragt. „Für den Straßentransport wurde 
der Rumpf von den Tragflächen getrennt“, erklärt Firmenleiter Pavel 
Svestka, für den solche Projekte immer wieder etwas Besonderes 
darstellen. Der knapp 19t schwere Rumpf erwies sich bei einer Länge 
von 36,5m, einer Breite von 6m und einer Höhe von 4,7m als 
größte Herausforderung. 
 „Mit einem Gesamtzuggewicht von rund 80t machten 
wir uns auf den Weg vom tschechischen Flughafen 
Ostrava Mošnov zu einem privat betriebenen Flugfeld 
bei Liptovsky Mikulas in der Slowakei“, nennt Pavel 
Svestka die Eckdaten der rund 200km langen 
Strecke. 

Höhengewinn für niedrige 
Tunnel
Bei der Fahrzeugzusammenstellung bediente 
er sich aus seinem CombiMAX-Baukasten. 
Das Unternehmen Svestka verfügt insgesamt 
über zwei Schwanenhälse, jeweils ein 2-, 3-, 
4- und 5-Achswerk, eine Baggerbrücke und 
zwei Flachbetten mit Verlängerungsträgern. 

Für das Airbus-Projekt wählten die Transportprofis eine 4+5 Kombination 
mit teleskopierbarer Baggerbrügge als Verbindung zwischen den 
Fahrwerken.    
„Dank des CombiMAX-Systems stellten wir den Auflieger so zusammen, 
dass sich der Flugzeugrumpf optimal verladen ließ. Auch kam uns die 
niedrige Höhe der Fahrwerke und der 600mm-Hub der Pendelachsen 
gelegen. Denn dadurch gewannen wir die entscheidenden Millimeter 
bei der Durchfahrt von Tunneln“, zählt Pavel Svestka einige konkrete 
Vorteile des Faymonville-Fahrzeugs auf. 
In weiteren Transporten folgten anschließend die linke und rechte 
Tragfläche des Flugzeugs, das Heck sowie das Seitenruder. Die Einzelteile 
wurden dann für den Vergnügungspark wieder zusammengebaut, wo die 
Besucher nun zum Essen in einem echten Airbus A320 Platz nehmen.

Anstatt in Einzelteilen oder auf einem Flugzeugfriedhof zu enden, bekam ein Airbus A320 in der Slowakei eine neue Aufgabe zugewiesen. 
Der ausrangierte Flieger beherbergt jetzt ein Mini-Restaurant in einem Vergnügungspark.
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MSPE 
MACHT’S 
MÖGLICH  
Kompakt gebaut und ziemlich schwer: das sind die besonderen 
Eigenschaften von Transformatoren zur Energiegewinnung. Bei einer 
Länge von 6,4m wog ein solches Exemplar 85t, das die Groupe Cayon für 
den französischen Stromproduzenten Groupe EDF (Électricité de France) 
zum Umspannwerk in Gennevilliers transportierte. 
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Über die Seine legte die Ladung den ersten Abschnitt auf dem  
Wasserweg zurück. Vom Hafen in Gennevilliers folgte das letzte Teilstück 
über Land. Die kurze Strecke hatte es in sich und die Abschlussetappe 
dauerte drei Tage. Die Fracht wechselte dabei zwischen Tiefbett-
Auflieger und Selbstfahrer hin und her. 

Selbstfahrer ließ sich gut positionieren
„Als 6-Achs-Version mit Powerpack nahm der Cometto MSPE den 
Transformator nach der Ankunft am Kai auf. Dank der Gesamtlänge 
von nur 11,45m erreichten wir mühelos die Zufahrt zum Anlegepunkt 
des Schiffes“, erklärt Matthieu Lapczynski als Projektleiter für 
Spezialtransporte bei der Groupe Cayon. „Auch verschiedene Hindernisse 
auf dem ersten Streckenabschnitt ließ der Selbstfahrer hinter sich.“ 

Wegen der Durchfahrt zweier niedriger Brücken musste die Fracht auf 
einen 4+6 Tiefbett-Auflieger umgeladen werden. Für die letzten Meter 
ging es für den Transformator wieder zurück auf den Cometto MSPE. 
„Am Zielpunkt war nicht sehr viel Platz. Doch mit dem Selbstfahrer 
konnten wir uns gut positionieren, um den Transformator im Anschluss 
zu installieren“, so Matthieu Lapczynski über die finale Transportphase.  
 

MSPE mit insgesamt 850t Nutzlast
Die Groupe Cayon nahm im letzten Jahr insgesamt zwei 6-Achs-Module 
Cometto MSPE 6/4 48t und zwei 4-Achs-Module MSPE 4/2 48t in Betrieb. 
Dazu kamen zwei Powerpacks mit einer Ausgangsleistung von jeweils 
129kW und Side-by-Side-Kupplungszubehör, um auch Projekte mit 
schwersten und überbreiten Lasten zu verwirklichen.

Die komplette MSPE-Ausrüstung von Cometto verschafft der Groupe 
Cayon eine Nutzlast von 850t!
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NEUES FÜR DIE 
LANDWIRTSCHAFT
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Für Transportaufgaben im Agrarbereich kommt 
nun ein neu entwickelter 2-Achs Tiefbett-
Auflieger ins Programm. 

„Die Ladefläche des MegaMAX ist hydraulisch 
anpassbar. Zusammengeschoben kommt es 
auf kompakte 1.600mm und kann stufenlos 
bis auf 3.650mm verbreitert werden. Bei 
der Ladungsbreite bieten wir dadurch 
ein Höchstmaß an Flexibilität“, nennt der 
Produktverantwortliche Rainer Noe die Vorteile 
für Unternehmen aus dem Agrarsektor. 
„Landwirtschaftliche Maschinen aller Art mit 
einem Eigengewicht von bis zu 33t lassen sich 
hiermit aufnehmen.“ 

Ohne Ausbau des 
Kettenfahrwerks
Bei einem der ersten Einsätze dieser 2-Achs 
Variante transportierte der französische 
Kunde Translyre einen Mähdrescher mit 
Kettenfahrwerk. Diese Technik reduziert bei 
weichem und sumpfigem Untergrund den 
Bodendruck. Das ermöglicht die Erntearbeit 
auch unter schwierigen Bedingungen. 

Die Maschine mit einer Grundbreite von 3.500mm 
wurde auf dem flexiblen und teleskopierbaren 
Tiefbett ohne Ausbau des Kettenfahrwerks 
transportiert. Dadurch blieb viel Umbauarbeit 
erspart und das Gerät erreichte schnell den 
nächsten Einsatzort.   

Neue Entwicklungen halten in allen Branchen Einzug. Darauf zu reagieren und technische Lösungen anzubieten gehört zu den Stärken der Faymonville Gruppe.

Starkes Fahrverhalten 
auf Feldwegen
Das neue 2-Achs Tiefbett verfügt außerdem über 
Aufnahmen für Verbreiterungsbohlen zwischen 
den Außenträgern. Dadurch entsteht eine 
Auflagefläche für den Stützfuß von Ladewagen 
oder Güllefässern.

Die Pendelachs-Technologie bringt beim 
Fahrverhalten weitere Vorteile mit sich. Dank 
600mm Hub sind Unebenheiten in Gassen 
und Zufahrten leicht zu überwinden. Der 
Lenkeinschlag von 60° hilft beim Rangieren 
in engen Bereichen wie zum Beispiel auf dem 
Hofgelände oder verwinkelten Feldwegen. 

Die Tiefbettbreite ist flexibel einstellbar zwischen 1.600mm und 3.650mm.
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DOPPELTE 
HERAUSFORDERUNG 
IN GHANA

Auch Spezialisten kommen bei der ein oder 
anderen Transportaufgabe noch ins Schwitzen.  
Doch wenn viele kompetente Köpfe  
zusammenarbeiten, ist die perfekte Lösung 
nicht weit.  
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DOPPELTE 
HERAUSFORDERUNG 
IN GHANA

„Als ich die Anfrage erhielt, ein riesiges Rohrsegment in vertikaler 
Position zu bewegen, war ich schon skeptisch - um es mal vorsichtig 
auszudrücken“, so Peter Everett über seine ersten Gedanken zu 
einem Projekt, das auch für ihn nicht alltäglich war. Everett ist  
Geschäftsführer des ghanaischen Unternehmens Monpe Ventures, 
das über die Grenzen hinaus bekannt ist für seine spektakulären 
Transporte.

Hilfe bei der Lösungssuche
Doch bei dieser atypischen Aufgabe nahm er Kontakt zum 
Ingenieursteam von Faymonville auf, um gemeinsam die technische 
Lösung auszuarbeiten. Das Projekt beinhaltete nämlich zwei 
große Herausforderungen: das Gewicht und die Abmessungen der 
beeindruckenden Ladung.  

„Die 16 ModulMAX-Achslinien wurden nebeneinander als 4-file-
Konfiguration zusammengebaut. So ließ sich die Ladung mit einem 
Durchmesser von 8m, einer Höhe von 16m und einem Gewicht von 
125t sicher bewegen“, erklärt Vertriebsberater Julian Thelen, der seit 
Jahren in engem Kontakt zu Monpe steht. „Außerdem packte der Kunde 
insgesamt 44t Gegengewichte hinzu, um die Höhe des Schwerpunktes 
nach unten zu verlagern.“

 „Ich fühle mich als
Teil der Familie.“

Sicherheit auf schwieriger Strecke
In dieser Kombination wurde das Rohrsegment über 3km zum Kai 
bewegt. Peter Everett: „Die Strecke wies einige Unebenheiten und 
Spurrillen auf. Aber der Konvoi verhielt sich absolut stabil und 
auch unser Endkunde zeigte sich begeistert.“ Am Ziel angekommen 
verluden Arbeiter die Fracht auf ein Schiff, bevor es weiterging zu den 
Öl- und Gasfeldern vor der Küste Ghanas.

Monpes Inhaber Peter Everett blickt auf eine jahrelange 
Verbundenheit zu Faymonville. Er hat eine hohe Meinung 
über die Qualitäten des Fahrzeugherstellers, die sich 
bei diesem Projekt weiter verfestigte. „Wir schätzen 
bei Faymonville die vertrauensvolle Zusammenarbeit, 
kombiniert mit der hochwertigen Produktqualität. Es 
ist weit mehr als nur der Ankauf eines Fahrzeuges. Man 
bekommt aus allen Abteilungen echte Unterstützung. 
Ich fühle mich als Teil der Familie.“ 

Das Team von Monpe Ventures (ganz rechts Inhaber Peter Everett) erhielt vor dem Projekt eine 
ausführliche Schulung durch Faymonville-Instruktor Jef (ganz links).
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Mit dem MegaMAX durch Italien

Bei Spezialtransporten stellt die Ladungshöhe sehr oft eine echte Herausforderung 
dar. Wenn es im Transportablauf auf die entscheidenden Millimeter ankommt, 
treten die Stärken der MegaMAX-Produktreihe in Erscheinung. Der italienische 
Kunde Pacello Shipping Srl setzt auf ein Tiefbett in 2-Achs-Ausführung, 
wenn es darum geht, dank der niedrigen Ladehöhe auch tiefste Brücken und 
Unterführungen zu durchfahren. Bei diesem abgebildeten Projekt lag die Aufgabe 
darin, einen 16t schweren Tank zu befördern. Bei einer Länge von 20,5m brachte 
es die Fracht auf einen Durchmesser von 4,2m. Alle technischen Vorteile des 
MegaMAX-Fahrzeuges hatten bei der Realisierung einen wichtigen Einfluss. Die 
Pendelachsen sorgten für ordentlich Lenkeinschlag von maximal 60° in engen 
Passagen. Und der Auszug der flachen Kesselbrücke um 4,8m machte die 
Ladungsaufnahme erst möglich. 

Die Entwicklung von Transportlösungen für die Glasindustrie hat bei 
Faymonville eine lange Tradition. Schon 1973 wurde das erste Fahrzeug für den 
Glasplattentransport hergestellt. Heute ist der FloatMAX-Innenlader weltweit 
im Einsatz und der anerkannte Spezialist für Glastransporte. So auch in Japan, 
wo die ersten beiden Innenlader auf Vermittlung unseres Vertriebspartners 
Fujishiro Motors Co. zum Endkunden Yayoi Kyogoku nach Yokohama gingen. 
Das Unternehmen zeigte sich begeistert von der modernen Technik und der 
sicheren Handhabung. Die FloatMAX-Innenlader kommen zum Einsatz für 
Transportprojekte beim nationalen Glashersteller AGC (Asahi Glass Company). 
Die Fahrzeugbreite von 2,49m und die beiden an erster und dritter Position 
liegenden Liftachsen sind speziell auf die japanische Gesetzgebung hin 
ausgerichtet.

Glastransport in Japan
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Fünf Stahlwerkstransporter  
von Cometto für Kilic

Durch mehr Flexibilität, weniger Aufwand erzielen. So sah die Zielsetzung aus, 
als sich der türkische Kunde Kilic Nakliyat Hafriyat Lojistik für insgesamt fünf 
Stahlwerkstransporter vom Typ Cometto ETH 7/3 entschied. Die Fahrzeuge mit 
einer Nutzlast von jeweils 250t laden sowohl Schrottabfälle als auch halbfertige 
Stahlfabrikate. Durch diese Vielseitigkeit kann Kilic mit den fünf Hubtransportern 
bedeutend mehr Arbeitsschritte abdecken. Die 16m langen ETH-Fahrzeuge 
mit hydrostatischem Antrieb verfügen über einen 219m³ fassenden Behälter 
um Stahlreste zu bewegen. Vier leistungsstarke Zylinder sorgen dazu für einen 
Kippwinkel von bis zu 48°.  In einer Schicht werden bis zu 3.400t Schrott entsorgt. 
Die zweite Aufgabe bei Kilic liegt im Transport von Coils, wo die neuen Cometto-
Fabrikate 1.320t Material pro Stunde bewegen. Knapp doppelt soviel, wie es die 
vorherige Transportlösung ermöglichte.   

Hercules Transport aus Cebu auf den Philippinen hatte das Ziel, sich bei 
Spezialtransporten bis in den 200t Nutzlastbereich hin zu bewegen. Ein Projekt, 
wie geschaffen für den modularen CombiMAX-Baukasten von Faymonville. 
Um eine maximale Flexibilität zu erreichen, entschied sich die Firma für eine 
1+2+3+4-Achs-Kombination. Mit Hilfe eines zusätzlichen Add-On-Beams fährt 
Hercules schwere und lange Lasten als teleskopierbare Tiefladervariante. Mit der 
überfahrbaren Kesselbrücke nimmt man hohe Trafos auf oder auch Maschinen, die 
sonst per Kran verladen werden müssen. So bleibt der Transport höhenoptimiert 
und manövriert sich einfach unter den vielen tief hängenden Stromleitungen. 
Da auf den Philippinen hohe Achslasten gefahren werden dürfen, fiel die Wahl 
auf die 8-fach bereifte Ausführung mit einer Grundbreite von 3.200mm. Weitere 
CombiMAX-Elemente wird Hercules noch in diesem Jahr hinzu bestellen. 

Erster CombiMAX auf den Philippinen
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Eine Entwicklung, die sich mit den Erfahrungen 
des niederländischen MAX Trailer-Kunden 
Martens Transport BV deckt. „Den MAX100-
Tieflader mit Radmulden hatte er sich 
ursprünglich angeschafft, um Radlader durch 
Europa zu bewegen“, erklärt Bart Rutgers 
als MAX Trailer-Verantwortlicher beim 
niederländischen Vertriebspartner Hertoghs 
Carrosserieën B.V. 

„Das Fahrzeug hat sich aber mittlerweile zum 
echten Allrounder entwickelt. Die Fa. Martens 
transportiert auch Kettenbagger bis zu 35t 
damit.“ 

AUF DER BAUSTELLE ZU HAUSE
Für großes und kleines Gerät
Die administrative Prozedur rund um die 
Transporte hat sich mit dem MAX100 vereinfacht. 
„Früher fuhr der Kunde mit einem Tiefbett und 
brauchte fast immer eine Einzelgenehmigung. 
Jetzt hat er den leichteren MAX100-Tieflader 
und fährt mit Dauergenehmigung.“

DIE PRODUKTPALETTE BEI MAX TRAILER wurde in den letzten Jahren ständig weiterentwickelt. Dadurch eröffneten sich besonders für den Bausektor 
viele neue Möglichkeiten. Auf den Baustellen führt kein Weg mehr am „MAX“ vorbei.

Qualität und Flexibilität kennzeichnen die 
Fahrzeuge von MAX Trailer. Gerade im 
Baubereich eine unschlagbare Kombination. 
„Es ist ein ausgereiftes Angebot“, erklärt 
Bart Rutgers und berichtet vom Echo der 
Kunden. „Sie schätzen unter anderem das 
niedrige Eigengewicht der Fahrzeuge und das 
außergewöhnliche Preis-Leistungs-Verhältnis.“ 

Ein breites Portfolio hat sich im Laufe der Jahre 
entwickelt. „MAX Trailer ist mittlerweile so 
aufgestellt, dass wir neben Sattelaufliegern und 
Tiefbett-Fahrzeugen auch Anhänger anbieten“, 
spricht der Produktverantwortliche Mario 
Faymonville die entstandene Produktvielfalt an. 

Diese Vielfalt verhalf MAX Trailer innerhalb 
weniger Jahre zum Sprung ins Spitzenfeld der 
Fahrzeughersteller.   
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