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Intermat 2018:
Auf nach Paris, der Bau boomt!

Veranstaltet wird die Fach-
messe im Dreijahres-Turnus mit  
der Bauma und der Conexpo, 
dabei werden auch in diesem 
Jahr auf Ausstellerseite des wohl 
wichtigsten Branchentreffs 2018 
mehr als die Hälfte der Top 
100-Bauunternehmen vertreten 
sein, und es werden gut 200.000 
Besucherinnen und Besucher er-
wartet.

Allerdings hat die Intermat 
ebenso wie die Conexpo, die 
ja noch vor gut 15 Jahren zu-
sammen mit der bauma als die 
großen Drei unter den Bauma-
schinenmessen galten, gerade im 
Vergleich zur bauma doch klar 
an Boden verloren. Während die 
Veranstaltung in München in al-
len Bereichen – Austellerzahlen, 
Ausstellungsfläche, Besucher-
zahlen, in den vergangenen 20 
Jahren deutlich zulegen konnte, 

fiel das Wachstum bei Intermat 
und Conexpo doch deutlich be-
scheidener aus.

Das mag verschiedene Grün-
de haben – angefangen von der 
Tendenz der Messeveranstalter 
von erfolgreichen Veranstal-
tungen regionale Ableger zu 
schaffen bis hin zur Finanz-
marktkrise, die ja die Weltwirt-
schaftskrise auslöste.

Von all dem war und ist na-
türlich auch die bauma betrof-
fen, aber ganz offensichtlich hat 
es die bauma geschafft, den Rang 
einer reinen Fachmesse hinter 
sich zu lassen. Vielleicht ist es ein 
wenig ketzerisch, zu behaupten, 
die bauma sei das Oktoberfest 
unter den Baumaschinenmes-
sen – aber genauso fühlt es sich 
an. Horden technikbegeisterter 
Menschen, teils in Betriebsfest-
stimmung angereist, verhindern 

Mit dem Zug nach Paris –  
und in 3 Stunden da sein!
Paris mit dem Auto – das ist ein ganz besonderes Abenteuer. Wer 
sich diesen Verkehrsstress nicht antun möchte und zudem auf ei-
nen Flug verzichten will, für den sind die Hochgeschwindigkeitszüge 
nach Paris eine glänzende Alternative. Ab Frankfurt geht es ohne 
Umsteigen über Mannheim, Karlsruhe und Strasbourg nach Paris 
(Est) in gerade einmal 3 Stunden und 40 Minuten. Von Stuttgart 
aus beträgt die Fahrzeit über Karlsruhe und Straßbourg nach Paris 
(Est) mit der schnellsten Verbindung gerade einmal 3 Stunden und 
11 Minuten. Einige der – wie auch auf den übrigen Strecken – im 
2-Stunden-Takt verkehrenden Züge ab oder über Stuttgart werden 
in München eingesetzt, sodass es schon ab München eine umstei-
gefreie Direktverbindung nach Paris gibt.
Eine weitere umsteigefreie Direktverbindung besteht ab Mannheim. 
In der schnellsten Verbindung beträgt die Fahrzeit über Kaiserslau-
tern und Saarbrücken gerade einmal 2 Stunden und 59 Minuten. 
Und auch ab Köln besteht eine Direktverbindung über Aachen, Lüt-
tich und Brüssel nach Paris (Nord). Der Thalys benötigt für die Stre-
cke 3 Stunden und 21 Minuten und wird in Dortmund eingesetzt, 
wo es etwa 90 Minuten vorher losgeht. Auf dem Weg nach Köln wer-
den alle wichtigen Ruhrgebietsstädte und Düsseldorf angefahren.

Vom 23.-28. April 2018 öffnet Frankreichs größte und wichtigste Messe für Bau und Infrastruktur, Intermat, ihre 
Pforten. Auf dem Messegelände Parc des Expositions nordöstlich von Paris werden mehr als 1.500 Aussteller aus 
über 40 Ländern erwartet.
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ein zügiges Vorankommen. Das 
kann auch lästig sein, vor allem 
für alle die, die beruflich auf ei-
ner Messe zu tun haben.

Auch auf der Intermat geht 
es an einigen Ständen laut her, 
aber insgesamt waren die Veran-
staltungen in der Vergangenheit 
doch so übersichtlich, dass die 
beruflichen Aspekte auch ohne 
Hektik und in angemessener Ru-
he abgearbeitet werden konnten. 
Von daher lohnt sich sicherlich 

die Reise in die Seine-Metropole.
Vom Zuschnitt war und ist 

die Intermat zwar durchaus eine 
„Weltmesse“ aber der weitaus 
größte Teil der Gäste kommt 
aus Frankreich, gefolgt von Be-
sucherinnen und Besuchern aus 
dem angrenzenden Ausland so-
wie den französisch sprechenden 
ehemaligen Kolonialstaaten – 
insbesondere Nord-Afrika.

Vor diesem Hintergrund ist 
die Intermat selbstverständlich 

ein Muss, für jedes Unterneh-
men, das in diesem Märkten 
tätig ist oder sein möchte. Ganz 
abgesehen natürlich von der Tat-

sache, dass für die französischen 
oder in Frankreich produzieren-
den Hersteller an der Intermat 
kein Weg vorbeiführt.

Doch auch für die nicht fran-
zösischen Kranhersteller und 

Fahrzeugbauer hat die Veran-
staltung ihren Charme, insbe-
sondere weil die ESTA parallel 
zur Intermat die ESTA-Awards 

vergibt. Damit ist sichergestellt, 
dass aus zahlreichen euro-
päischen Ländern potenzielle 
Kundschaft den Weg nach Paris 
findet.

So jedenfalls hält es Terex und präsentiert 
an Stand E5 K025 zwar die Arbeitsbühnen 

von Genie … Ganz ähnlich verhält es sich bei 
Manitowoc. An Stand B5 M001 wird der 90ste 

Geburtstag von Potain gefeiert werden …

Gleich vier Tadano Faun-Produkte kündigt das 
Unternehmen auf KM-Nachfrage als Exponate 

am Stand E6 F106 an.

Der Liebherr 1000 EC-H dürfte auf der Intermat in Paris einer der ganz großen Turmdrehkrane sein.

Mit vier AT-Kranen ist Tadano in Paris vertreten, unter anderem mit dem ATF 70G-4.

Aus dem 5-Achs-Segment zeigt Tadano unter anderem den ATF 220G-5.
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Mehr Informationen unter  
www.steil-kranarbeiten.de

Manitowoc wird in Paris das 90-jährige Jubiläum von Potain feiern und präsentiert natürlich seine neuesten 
Turmdrehkranmodelle.
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Das allein reicht aber nicht 
zwangsläufig aus, um den Weg 
nach Paris anzutreten oder kom-
plette Produktpaletten auf der 
Intermat auszustellen. So jeden-
falls hält es Terex und präsen-
tiert an Stand E5 K025 zwar die 
Arbeitsbühnen von Genie, aber 
einen Demag-Kran aus Zweibrü-
cken wird es nach KM-Informa-
tionen auf der diesjährigen Ver-
anstaltung nicht zu sehen geben.

Ganz ähnlich verhält es sich 
bei Manitowoc. An Stand B5 
M001 wird der 90ste Geburts-
tag von Potain gefeiert werden 
und natürlich darf auch ein 
Ausschnitt aus dem aktuellen 
Produktportfolio des Turmdreh-
kranherstellers nicht fehlen. Ein 
GMK-Produkt aus Wilhelmsha-
ven scheint aber wohl nicht dabei 
zu sein, obwohl Grove mit dem 
Upgrade des GMK6300L, dem 
GMK6300L-1 da ja eine Premie-
re im Köcher gehabt hätte.

Eine ganz andere Politik fährt 
Tadano. Gleich vier Tadano 
Faun-Produkte kündigt das Un-
ternehmen auf KM-Nachfrage 
als Exponate am Stand E6 F106 
an. Und zwar: einen ATF 220G-
5, den ATF 130G-5, den ATF 
70G-4 sowie den ATF 60G-3. 

Außerdem geht es dem Un-
ternehmen insbesondere darum, 
den Gästen die Tadano-Gruppe 
vorzustellen. Im Fokus werden 
dabei die Tochtergesellschaft 
Tadano France SAS und deren 
Services stehen.

Gewohnt groß präsentiert 
sich auch in diesem Jahr wieder 
Liebherr an Stand E6 B056 im 
Außenbereich. Aus allen Kran- 
und Baumaschinensparten des 
Unternehmens werden Exponate 
in Paris zu sehen sein.

Insgesamt sechs Krane – vier 
aus Ehingen und zwei aus Bi-
berach – sind auf der Intermat 
vertreten. Die Ehinger präsen-

tieren den LTM 1090-4.2, den 
LTM 1450-8.1, den Gelände-
kran LRT 1090-2.1 sowie den 
Teleskop-Raupenkran LTR 1060. 
Aus Biberach kommen der Flat-
Top-Kran 172 EC-B 8 Litronic 
und der High-Top-Kran 1000 
EC-H 40 Litronic an die Seine.

Als besonderes „Schmankerl“  
kündigt das Unternehmen zu- 
dem eine Virtual Reality An-
wendung an, mit der die Messe- 
besucher in eine andere Welt ein-
tauchen und die Liebherr-Turm-

drehkrane erleben können: Bei-
spielsweise kann um einen Kran 
herumgeflogen und aus der 
Krankabine auf eine Baustelle in 
mehreren Hundert Metern Tiefe 
geschaut werden.

Darüber hinaus wird mit Cra-
ne Planner 2.0 eine Planungs-
software für das Raupenkran-
portfolio LR 1100 bis LR 1300 
und die neuen HS 8100 HD, HS 
8130 HD und HS 8300 HD vor-
gestellt. Mit dieser Planungssoft-
ware werden die präzise Hubpla-

Gewohnt groß präsentiert sich auch in die-
sem Jahr wieder Liebherr an Stand E6 B056 im 

Außenbereich.

Auch in Frankreich boomt derzeit die Bauwirtschaft. Sollte wahrscheinlich der größte Mobilkran auf der Intermat sein: der LTM 1450-8.1.

Der Liebherr LRT 1090-2.1 ist in Deutschland bereits erfolgreich im Einsatz.
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DRAUT BAUMASCHINEN GMBH 
Tel.: 06258/80361-17 · Fax: 06258/80361-20

Justus-von-Liebig-Straße 4 · 64584 Biebesheim
www.draut-baumaschinen.de · info@draut-baumaschinen.de

SCHNELLMoNTAGEkRAN 
für Dachdecker · Zimmereien · Hallenbauer

von 23 bis 30 m Ausladung

nung und eine höhere Sicherheit 
bei schweren Lasten sicherge-
stellt.

 Nach der Eröffnung des Ver-
triebsstandortes in Paris im ver-
gangen Jahr geht es Wolffkran 
auf der Intermat um die Be-
kanntmachung der Marke und 

der Produkte. Insbesondere ste-
hen die Erweiterung des Services 
für bestehende Kunden sowie die 
Gewinnung von Neukunden im 
Fokus. Als Exponat am Stand des 
Unternehmens, Standnummer 
5B Ext015, kündigt Wolffkran 
den WOLFF 7534.16 clear an.

Als Exponat am Stand des Unternehmens, 
Standnummer 5B Ext015, kündigt Wolffkran 

den WOLFF 7534.16 clear an.

Mit dem Wolff 7534.16clear reist Wolffkran zur Intermat.
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Fassi France und Marrel neh-
men an der Intermat 2018 mit 
den Marken Fassi Gru, Mar-
rel und Jekko teil und stellen 
an Stand E5 M026 aus. Roger 
Boutonnet, Präsident von Fassi 
France, kommentiert die Teil-
nahme an der Intermat 2018 so: 
„Die Intermat ist für den fran-
zösischen Bau- und Infrastruk-
turmarkt, der im vergangenen 
Jahr einen Zuwachs von 27,5 % 
gegenüber 2016 verzeichnete, be-
sonders bedeutend. Fassi France 
war bei dieser Entwicklung füh-
rend und stärkte seinen Markt-
anteil auf 21,5 % bei einem posi-
tiven Trend, der uns für 2018 bis 
2019 stärkt. Unsere Beteiligung 
an Intermat hat daher einen sehr 
wichtigen strategischen Aspekt, 
denn Fassi France stellt zum ers-
ten Mal gemeinsam mit Marrel 
und Jekko auf einem Stand aus.“

Aus der mittleren Reihe von 
Fassi Gru wird der F185A.2.22 
xe-dynamic in einer speziellen 
Konfiguration für den Bau sowie 
der Fassi F255A.2.25 xe-dynamic 
gezeigt.

Außerdem werden auch zwei 
Modelle für schwerere Anwen-
dungen vertreten sein, der Fas-
si F455A.2.26 E-Dynamic und  
der Fassi F820RA.2.27 xhe-Dy-
namic.

Von Jekko ist der Mini-Tele-
skop-Raupenkran SPX424 mit 
4fach-Abstützung zu sehen. Er 
ist leicht zu transportieren und 

zu manövrieren, benötigt keine 
lange Rüstzeit und ist damit ein 
praktisches Hebesystem. Wei-
terhin wird der JF40 ausgestellt 
werden, ebenfalls ein Mini-Rau-
penkran. Als echte Innovation 

wird der neue Multi-Loader 
JML25 auf Raupenfahrwerk mit 
automatischer Nivellierung vor-
gestellt.

Dass die ESTA-Awards und 
der wirtschaftlich inzwischen 
wieder attraktive französische 
Markt gute Gründe für eine In-
termat-Beteiligung sind, sieht 
man offensichtlich auch bei Fay-
monville so. Die Faymonville- 
Gruppe ist zur Intermat 2018 
auf zwei Ständen präsent. Fay-
monville und Cometto heißen 
die Besucher auf Stand E5 H 026 
willkommen. Die Marke MAX 
Trailer hat in Paris auf Stand E5 
H 025 erstmals einen eigenstän-
digen Messeauftritt. 

Faymonville präsentiert auf 
der Intermat unter anderem ein 
6-achsiges CombiMAX-Fahr-
zeug mit PA-X-Technologie. Die 
PA-X ermöglicht eine Ladehöhe 
von 790 mm, dazu eine opti-
male Wendigkeit bei 60° Lenk- 
einschlag und einen Hub von 
600 mm – -150/+450 mm. 

Außerdem wird auf dem Fay- 
monville-Stand ein 1+3-Achs- 
MultiMAX-Tieflader mit hy-
draulischer Verbreiterung zu 
sehen sein. Die Verbreiterung 

lässt sich stufenlos auf maximal  
3,2 m ausfahren und passgenau 
der Maschinenbreite des Lade-
volumens angleichen. Durch  
die Verwendung hochelastischer 

Fassi France und Marrel nehmen an der Intermat 
2018 mit den Marken Fassi Gru, Marrel und 
Jekko teil und stellen an Stand E5 M026 aus. 

Die Faymonville-Gruppe ist zur Intermat 2018 
auf zwei Ständen präsent.

Einen hydraulisch verbreiterbaren MultiMAX wird Faymonville ebenfalls auf der Intermat ausstellen. Der Clou ist, dass das Fahrzeug 
maximal 500 kg schwerer ist als ein manuell verbreiterbares Fahrzeug.

Auf der Intermat zeigt Fassi auch zwei Ladekrane für schwere Anwendungen, darunter den F455A.2.26 E-Dynamic.
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• 100% Eigenfertigung mit Zertifikat: direkt vom Hersteller incl. FEM-Berechnung
• Standardplatten von 35-500t, verschiedene Größen und Anschlagpunkte - auch kurzfristig lieferbar
• Stahlbau/Schweißkonstruktion, Teilefertigung, Komponentenfertigung, Kran-/Specialequipment
• DIN EN ISO 9001, DIN EN 1090-2 EXC4, DIN EN ISO 3834-2, AD2000-HP0, DIN EN 15085-2

Kranabstützplatten: 
100% made in Germany 
100% made by FM Steeltec

Kranabstützplatten: 
100% made in Germany 
100% made by FM Steeltec

über 65 Jahre Erfahrung

FM Steeltec GmbH ·  Englerstraße 4 ·  77652 Offenburg ·  Telefon +49 (0) 7227 5056-6 ·  info@fm-steeltec.de ·  www.fm-steeltec.de

Stähle wurde erreicht, dass die-
ses System lediglich ein Mehr-
gewicht von maximal 500 kg 
gegenüber den üblichen Verbrei-
terungen mit Bohlen aufweist. 

Speziell auf den Transport 
von Arbeitsbühnen, Gabelstap-
lern und leichteren Baumaschi-
nen ist der 3-achsige Tieflader 
vom Typ MultiMAX Plus mit 
hydraulisch heb- und senkbarer 
Ladefläche ausgelegt. Das voll-
verzinkte Fahrzeug verfügt über 
einen Gitterrostboden und dank 
der kompakten Rampen über 
eine sehr lange Ladefläche. Dar-
über hinaus ist das Fahrzeug mit 
zahlreichen Verzurrpunkten zur 
idealen Ladungssicherung sowie 
praxisorientiertes Zubehör wie 
Seilwinde, Kettenablage oder 
auch mehrere Staukisten ausge-
stattet.

Von Cometto wird ein elek-
tronisch gesteuerter 4-achsiger 
MSPE-Selbstfahrer vom Typ 4/4- 
2.43-60 in Paris zu sehen sein. 
Als neuestes Mitglied der Fay-
monville-Gruppe ist Cometto 
weltweit aktiv im Segment der 
selbstangetriebenen Modulfahr-
zeuge. 

Die Marke MAX Trailer stellt 
auf der Intermat drei Fahrzeu-
ge auf seinem Stand aus. Beim 
3-achsigen MAX100-Semi-Tief-
lader handelt es sich um ein aus-
ziehbares Modell mit hydrauli-
schem Hebebett, das den Zugang 
zum Schwanenhals von Hubge-

räten mit wenig Bodenfreiheit 
beziehungsweise geringer Trak-
tion ermöglicht. Der MAX410 ist 
ein auf den Transport von Kran-
teilen und -ballast spezialisierter 
Ballastauflieger. In der kompak-
ten Ausführung mit drei Achsen 
empfiehlt es sich für den Ein-

satz in Städten. Zum Transport 
kleinerer Maschinen eignet sich 
der MAX300, ein Anhänger mit 
Zugdeichsel, drei Zentralachsen 
und Rampen.

Aus Triptis reist Fliegl Trailer 
nach Paris und präsentiert sich 
sowie seine Nutzfahrzeuge in 
Halle 4, Stand E061. Unter ande-
rem wird ein 3-achs-Sattelkipper 
mit konischer 22 m³ Stahlmulde, 
Typ Stone Master light, zu sehen 
sein. Die Fahrzeuge weisen ein 

Leergewicht ab 5.700 kg und eine 
Nutzlast von etwa 32.300 kg auf.

Der Unterfahrschutz des 
Kippers ist automatisch pneu-
matisch hochklappbar, die ers-
te Achse ist als automatische 

Liftachse, inklusive Zwangs-
absenkung und Anfahrhilfe 
ausgeführt. Als weitere Aus-
stattungsmerkmale nennt der 
Hersteller das Aerodynamikpa-
ket inklusive Membran-Rück-
wand, die hydraulische Heck-
klappe inklusive Dosierschieber 
sowie das Cramaro-Schiebever-
deck Cabriole.

Außerdem wird von Fliegl 
in Paris auch ein 3-Achs-Sattel- 
tieflader mit etwa 31.450 kg 
Nutzlast zu sehen sein. Die 
Länge der Tiefladeplattform in-
klusive Heckabschrägung gibt 
der Hersteller mit 9.200 mm 
und die Rahmenbreite mit etwa  
2.520 mm an. Die Ladehöhe im 
Tiefbett beträgt beladen etwa 
900 mm.

Aus Triptis reist Fliegl Trailer nach Paris und  
präsentiert sich sowie seine Nutzfahrzeuge in 

Halle 4, Stand E061.

Fliegl will seine Aktivitäten in Frankreich weiter verstärken und ist darum selbstverständlich in Paris dabei. 
Angesichts der boomenden Bauwirtschaft dürfen dann auch Baufahrzeuge nicht fehlen.
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Ausgestattet ist das Fahrzeug 
mit zwei Paar Ringzurrösen à 
5 t auf dem Schwanenhals, elf 
Paar Zurrpilzen à 10 t oben und 
seitlich im Außenrahmen, auf 
dem Schwanenhals und in der 
Tiefladefläche sowie acht Paar 
Ringzurrösen à 5 t im Außen-
rahmen. Darüber hinaus verfügt 
das Fahrzeug über eine Nach-
lauflenkachse und eine Achs-
lasterkennung via EBS-Canbus. 
Stahlrampen am Heck und zur 
Überfahrt auf den Schwanenhals 
komplettieren den Auflieger.

„Maximale Flexibilität für 
die weltweite Baustellenlogis-
tik“ unter dieses Motto hat 
Goldhofer seinen diesjährigen 
Intermat-Auftritt auf Stand 5B 
ext028 gestellt. „Ein Messehöhe-
punkt wie dieser bietet uns ein-
mal mehr die Gelegenheit, mit 
unseren dynamischen Konzep-
ten ein breites Fachpublikum zu 
erreichen und zu überzeugen“, 
bringt Rainer Auerbacher, Ge-
neralbevollmächtigter der Gold-
hofer Transport Technologie, 
das Ziel des Messeauftritts auf 
den Punkt. 

Und weiter führt Rainer Au-
erbacher aus: „Als einer der 
Weltmarktführer für Schwerlast- 
und Spezialtransporte werden 
wir unseren langjährigen Part-
nern und neuen Interessenten 
in diesem Jahr zwei Fahrzeug-

konzepte vorstellen. Diese haben 
gemeinsam, dass sie mit ihrer 
Vielseitigkeit die hohen Anfor-
derungen am Bau und Industrie 
besonders effektiv unterstützen.“ 

Freuen können sich die Fach-
besucher auf dem Goldhofer 
Messestand auf einen ADDRI-
VE 6, die 6-achsige Ausfüh-
rung des Transportkonzepts des 
Memminger Traditionsunter-

nehmens. Das Beste aus zwei 
Transporttypen – einem gezo-
genen Modul und einem Selbst-
fahrer – vereint in einem ein-
zigen Fahrzeug. Der ADDRIVE 
bietet maximale Flexibilität für 

die weltweite Baustellen- und 
Industrielogistik und erlaubt 
die Aufnahme unterschied-
lichster Ladegüter. Mühelos 
lässt sich der ADDRIVE in ver-
schiedene Anhänger- und Sattel-

kombinationen integrieren, wie 
zum Beispiel Kombinationen 
mit Tiefbettbrücke oder Lang-
material-Drehschemel. Je nach 
Streckenführung und Unter-
grund sorgt der Zusatzantrieb 
für maximale Geschwindigkeit 
oder konzentrierte Zugkraft und 
lässt sich dabei komfortabel per 
Funkfernsteuerung bedienen. 

Das zweite Goldhofer-Expo-
nat, der STZ-L4 mit Radmulde, 
wurde speziell an den Anforde-
rungen großer selbstfahrender 
Baumaschinen ausgerichtet. 
Durch die Verwendung von Rad-
mulden wird die Transporthö-
he des Gesamtzuges wesentlich 
verringert. Darüber hinaus lässt 
sich der STZ-L4 in kürzester Zeit 
auf eine eben durchgängige La-

„Maximale Flexibilität für die weltweite 
Baustellenlogistik“ unter dieses Motto hat 

Goldhofer seinen diesjährigen Intermat-Auftritt 
auf Stand 5B ext028 gestellt.

Goldhofer-Kombination mit ADDRIVE im Einsatz: Auch auf der Intermat wird Goldhofer diesen zusätzlichen Antrieb präsentieren, mit dem in kniffligen Fahrsituationen eine zweite 
Zug- oder Schubmaschine ersetzt werden kann.

Nooteboom wird einen Manoovr Semitieflader mit Baggerstielmulde und 80 t-Auffahrrampen in Paris ausstellen.
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Maschinenheber Transportfahrwerke Anschlagpunkte Industriekrane

HTS

HTS Hydraulische Transportsysteme GmbH      www.hts-direkt.de

... the load moving experts
Unsere Produkte 
für Ihren Maschinentransport

ECO-Skate®

eMotion 40

40to
mit einem

Finger bewegen 

Besuchen Sie uns auf der CeMAT in Halle 26 Stand C29

defläche umrüsten, um Raupen-
fahrzeuge oder schwergewichti-
ge Baumaterialien aufzunehmen.

Möglich wird das dank einer 
Nutzlast von bis zu 43 t, in der 
Variante mit der MPA-Achstech-
nologie sogar bis zu 50 t – je nach 
Land und Zulassungskriterien. 
Said Chehma, Area Sales Ma-
nager bei Goldhofer: „Mit über 
200.000 Besuchern ist die Inter-
mat eine der besucherstärksten 
Fachmessen der Baubranche 
weltweit. Für unser Messeteam 
ein idealer Rahmen, um in vie-

len Gesprächen und Präsentatio-
nen neue Kunden zu gewinnen, 
wichtige Partner in besonderer 
Atmosphäre zu treffen und sich 
selbst lebendige Eindrücke über 
die Branchentrends 2018 zu ver-
schaffen.“

Auch Nooteboom wird sich 
in diesem Jahr wieder an der 
Intermat beteiligen und stellt 
im Freigelände, stand E5 F011, 
aus. Der niederländische Fahr-
zeugbauer präsentiert verschie-
dene Fahrzeuge, darunter einen 
EURO-95-24 (ICP) 4-Achs-Pen-

del-X Tieflader mit einem 2-ach-
sigen IC Interdolly. Außerdem 
wird ein Manoovr MPL-85-
05(V) Semitieflader mit Bag-
gerstielmulde und einer neuen 

Generation Auffahrrampen ver-
treten sein. Für den Transport 
von Arbeitsbühnen konzipiert 
wurde der MCOS-48-03(EB)-Se-
mi aus dem SMART-Programm 
des Fahrzeugbauers. Auch dieser 
Auflieger wird die Reise nach 
Paris antreten.

Sechs Fahrzeuge kündigt die 
tii-Gruppe als Exponate für die 
Intermat an. Zu sehen sein wer-
den diese am Stand E6 C029. 
Dabei sein werden: ein 4-achsi-
ger Scheuerle-Kamag K 25M SL, 
ein ebenfalls 4-achsiger Scheu-
erle-KamagK 25 PB, ein Scheu-
erle-Nicolas EuroFlex, ein Ni-
colas SMDEL-TP, ein 2-achsiger 
Scheuerle-Nicolas EuroCompact 
mit Schwanenhals sowie ein 
4-Achs Scheuerle EuroAxle.

Neu und besonders sind da-
ran vor allem die K25 M SL 
Split-Module, der 2-achsige Eu-
roCompact, der das bekannte 
EuroCompact-Portfolio in den 
unteren Lastbereich verlängert 
und die Vorstellung der EuroAx-
le für Frankreich – für den dorti-
gen Markt hat die tii-Gruppe das 
Fahrzeug bisher noch nicht vor 
Ort ausgestellt.

Die Unternehmensgruppe er-
wartet ein besonderes Interesse 
französischer Kunden an diesem 
Fahrzeug, richtet sich aber mit 

den ausgestellten Fahrzeugen 
wie gewohnt global aus. Der K 
25 M beispielsweise bietet, spe-
ziell für europäische Betreiber, 
pro Achslinie mehr Nutzlast vor 
dem Hintergrund der geltenden 
Achslastbeschränkungen.

 KM

Auch Nooteboom wird sich in diesem Jahr wie-
der an der Intermat beteiligen und stellt im 

Freigelände, Stand E5 F011, aus.

Sechs Fahrzeuge kündigt die tii-Gruppe als 
Exponate für die Intermat an. Zu sehen sein  

werden diese am Stand E6 C029.

Neben den Selbstfahrern wird die tii-Gruppe noch verschiedene Straßenfahrzeuge auf der Intermat ausstellen.   KM-Archivbild




