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Mit Geschwindigkeiten von bis zu 60
Kilometer pro Stunde jagten die Dinos
vor vielen Millionen Jahren über unsere

20 Dinos mit 2.000 PS
Hier traf wirklich geballte Kraft aufeinander: denn erstmals
haben Dinosaurier auf Tiefladern von Felbermayr Platz ge-
nommen. Damit transportiert das Unternehmen nicht mehr
„nur“ tonnenschwere technische Komponenten oder Skulp-
turen aus der Welt der bildenden Künste, sondern eben
auch echte Urzeit-Viecher.

Erde. Heute sind die urzeitlichen Lebewe-
sen zwar längst ausgestorben, doch für
einen Saurierpark in Niederösterreich

bringt das Multiunternehmen Felber-
mayr, mit Sitz in Wels, die Teils furchterre-
genden Riesenechsen wieder auf Trab.
Verteilt auf vier Tieflader, begannen die
insgesamt 20 Dinosaurier ihre zweitägige
Reise im norddeutschen Rehburg west-
lich von Hannover. Fest verzurrt und gut
gesichert machten sie sich von hier aus
auf den Weg in den fast 800 Kilometer
entfernten Saurierpark in Traismauer, wo

sie den Teils in die Jahre gekommenen
Publikumsmagneten vor Ort beistehen
sollen. Pro Sattelzug wurde etwa ein hal-
bes Dutzend der wissenschaftlich korrekt
nachgebildeten Dinos auf den Tiefladern
verstaut. Die engen Platzverhältnisse stör-
ten die mit Glasfaser verstärkten Poly-
estertierchen aber nicht, und auch die
kühlen Temperaturen ließen Tyrannosau-
rus & Co kalt. Die Einzigen, die zeitweise
ins schwitzen kamen, waren die Fahrer
der Aufsehen erregenden Transporte, zu-
mindest wenn ihnen allzu neugierige
Lenkerkollegen zu nahe gekommen wa-
ren. Passiert ist aber nichts und das ist
auch gut so, denn ein Zusammenstoß mit
einem Dinosaurier hätte beim derzeiti-
gen Stand der Evolutionsgeschichte be-
stimmt in jedem Unfallbericht für erhöh-
ten Erklärungsbedarf gesorgt. Die
Unternehmensgruppe Felbermayr um-
fasst derzeit 15 Standorte in Österreich
und dreizehn in Europa. Im Jahr 2004
wurde mit 1200 Mitarbeitern ein Umsatz
von 180 Millionen Euro erwirtschaftet.
Spezialisiert ist das Unternehmen auf
Sondertransporte, Mobilkran- und Ar-
beitsbühnenvermietung sowie vielfältige
Dienstleistungen im Baubereich.




