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Schon auf dem letzten Stück zum
eigentlichen Veranstaltungsort mussten
die im Steinbruch ausgestellten 3- bis
6-Achser ihre Wendigkeit und off-road-
Qualitäten unter Beweis gestellt haben,
allerdings noch unter Ausschluss der
Öffentlichkeit. Nur über eine in den
Fels geschlagene Piste mit engen und
steilen Serpentinen ging es für die Ter-
ex-Demag-Maschinen nach oben.

High noon im Steinbruch
In malerische Kulisse lud Terex-Demag Kunden und Presse
am 10. Juni. Nach einer Besichtigung des Werks Waller-
scheid wurden die rund 150 Gäste, die nach Angaben von
Christian Schorr-Golsong, Director Marketing bei Terex-
Demag, der Einladung gefolgt waren, in einen Steinbruch
gefahren. Ein wunderbares Gelände für klassische We-
stern der Güte „12:00 Uhr mittags“ – und natürlich für 
All Terrain-Krane.

Dass man bei der Auffahrt der Krane
keineswegs getrickst hatte – ein geheimer
Pfad ließ sich allerdings nicht ausmachen –,
davon konnten sich die Gäste dann auch
noch selbst überzeugen. Ein AC 55 City
CityClass und ein AC 200-1 dienten ab
13:00 Uhr als Shuttle, um Gäste weiter in
einen höher gelegenen Steinbruch zu
fahren, wobei die Maschinen ihre Fahrei-
genschaften demonstrieren konnten.

Von den AT-Eigenschaften der Terex-Demag-Krane konnte
man sich im Steinbruch auch überzeugen. Im Bild oben unter
anderem Klaus Eisele, der der Einladung in den Steinbruch
ebenso nachkam, wie zahlreiche weitere Gäste. KM-Bild
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Dass enge, steile Rampen und Kur-
ven für einen 3-Achser keine allzu
große Herausforderung sein sollten,
darf eigentlich erwartet werden. Dass
aber insbesondere der 5-achsige 200-
Tonner derartig geschmeidig durchs
Gelände „pflügte“, wusste schon zu be-
eindrucken. 

Dank eines Lenkprogramms, das
bei Geschwindigkeiten bis zu 20 km/h
zusätzlichen Lenkeinschlag auf den hin-
teren Achsen freigibt, stellten die engen
Kurvenradien der Auffahrt kein Pro-
blem dar. Ohne Rangiererei ging es
auf- und abwärts. Im Gelände fühlt sich
diese Maschine „fühlbar“ wohl, ein Be-
leg dafür, dass moderne 5-Achser nicht
nur rein technisch echte AT-Maschinen
sind, sondern auch in der Praxis jen-
seits der Straßen gut eingesetzt werden
können. 

Austausch mit 
den Kunden

Wenn man inzwischen auch die 6-
Achser zu den „Brot-und-Butter-Gerä-
ten“ zählen möchte, dann hatte Terex-

Demag an jenem schönen, aber nicht
zu heißen Tag eine Auswahl seiner
„Brot-und-Butter“-Produktlinie ins
rheinland-pfälzische Altenglan nahe der
Kreisstadt Kusel gebracht. 

Vielleicht ein Zugeständnis an den
Veranstaltungsort. Vielleicht aber auch
die Konsequenz aus den Marktbeob-
achtungen der jüngeren Vergangenheit,
nach denen die Nachfrage nach Groß-
kranen eher rückläufig ist, während bis
etwa 250 t Tragkraft eine kontinuierli-
che Nachfrage verzeichnet wird, so je-

denfalls Hans Meyland Nielsen, Ver-
triebsleiter Deutschland, noch im Fe-
bruar gegenüber KM. Und ganz ohne
Zweifel hat man in Zweibrücken gerade
im Bereich bis 250 t mächtig viel Ent-
wicklungsarbeit investiert. Da wurde
die CityClass-Linie ausgebaut, und ins-
besondere hat man natürlich bei den 5-
Achsern richtig „Gas“ gegeben, um den
Kunden eine äußerst enge sowie viel-
fältige Produktpalette anbieten zu kön-
nen. Genau diese Produkte konnten
dann die Gäste im Steinbruch gründlich

unter die Lupe nehmen. „Lange Reden
reden“ war nicht das Ziel der Veranstal-
tung, sondern der Hersteller suchte mit
den Kunden den offenen Meinungs-
austausch. Entsprechend kurz fielen die
Ansprachen aus, um sich genau auf
diesen Austausch konzentrieren zu
können. Und beim gemeinsamen rusti-
kalen Spanferkelessen wurde ab-
schließend noch das eine oder andere
Thema vertieft.

KM

Staubige Schotterpiste, Steigungen und
Serpentinen - ATs in ihrem Element. 

KM-Bild




