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Krane mit großen Ausladungen 
und feinfühliger Bedienung, 
was bei Reichweiten bis zu 16 m 
überaus wichtig ist. Zudem fühlt 
sich Detmers durch die deut-
sche Fassi-Niederlassung mit 
ihren rund 50 angeschlossenen 
Fahrzeugbauern und deren Ser-
vicepartnern bestens betreut.

Doch zurück nach Oberhau-
sen: Am Montagmorgen rücken 

zwei Kranfahrzeuge aus dem 35 
4-Achser und mehr als ein Dut-
zend Spezialfahrzeuge umfas-
senden Fuhrpark an.

Sie machen sich im Schat-
ten des großen Zeltes, das bis 
Sonntag bespielt wurde, auf, 
die komplette Backstage-Infra-

struktur zu verladen. Die Kran-
fahrzeuge positionieren  sich 
dicht an den Containerburgen 
und verladen diese Stück für 
Stück auf anfahrende Sattel- 
und Gliederzüge.

Dank der großen Reichwei-
ten von 14 bis 16 m müssen die 
Kranwagen selten umsetzen, 
was den Fortgang der Verladear-
beiten deutlich beschleunigt. In 

den 75 weißen Mietcontainern 
sind Büros, Küchen, Magazine, 
Unterkünfte, Lager und andere 
Räumlichkeiten untergebracht  
– alles Einrichtungen, die ein 
Zirkus eben so braucht.

Detmers ist früh aufgebro-
chen und überwacht persön-

lich die Verladung der Contai-
ner, die in fester Reihenfolge 
nach Zürich müssen. Bei die-
sem Einsatz wurde auch ein 
mit Fassi F450XP ausgerüsteter 
Spezial-Lkw des befreundeten 
Unternehmens Apeltrath aus 
Mülheim/Ruhr eingesetzt.

Detmers ist mit 120 Mitar-
beitern und 45.000 jährlich be-
wegten Containern nach eige-
nem Bekunden der Marktführer 
und sieht sich organisatorisch, 

On tour mit

So auch in Oberhausen, wo 
das Publikum eben noch be-
geistert applaudiert hat. Jetzt 
heißt es: „Auf zum nächsten 
Veranstaltungsort!“ Im Klartext 
bedeutet dies, wieder einmal 
innerhalb von drei Tagen 75 
Container von Oberhausen ins 
750 km entfernte Zürich zu ver-
frachten. Ein Problem? „Kein 
Problem!“, so Containertrans-
porteur und Event-Logistiker 
Wolfgang Detmers.

Der Speditionsprofi aus 
Mannheim gilt in Europa als Pi-
onier. 1978 begann sein Unter-
nehmen die damals noch wenig 
verbreiteten Bürocontainer zu 
transportieren. 1.000 mm Lade-
höhe sind bei den immer höher 
werdenden Containern mittler-
weile gefragt. Bevorzugt setzt 
er hierbei auf Ladekrantechnik 
von Fassi, nach eigenen Anga-
ben Nummer „Zwei" im Welt-
markt. Die Argumente liegen für 
Detmers auf der Hand: Leichte 

Wenn das Zirkustheater Afrika!Afrika! seine internationalen Gastspiele gibt, 
versetzt dies das Publikum in helle Begeisterung. Doch bevor es soweit ist, 
steht mit dem Umzug in die nächste Stadt erst einmal Schwerstarbeit auf 
dem Programm. Mit Hilfe der richtigen Technik geht der strapaziöse Umzug 
professionell von der Hand.

Dank der großen Reichweiten von 14 bis 16 m 
müssen die Kranwagen selten umsetzen,  

was den Fortgang der Verladearbeiten  
deutlich beschleunigt.

„TandemEinsatz“ der etwas anderen Art: 
Fast synchron verladen die FassiKrane 
F450BXP.25 und F600AXP.26 die Container 
auf Lastzüge. Vierfachabstützung ist Stan
dard in dieser Klasse.
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aber auch fahrzeugtechnisch 
seinen Wettbewerbern voraus. 
„Wir erarbeiten ständig neue 
Lösungen mit unseren Part-
nern. Vierfachabstützung, end-
los drehbare Krane, Funkfern-
steuerung, Loadsensing und 
die niedrigen Spezialaufbauten 
mit versenkbaren Twistloks ge-
hen ebenso auf unser Konto 
wie die niedrigen Hilfsrahmen. 
Unsere Trucks sind Spezialfahr-
zeuge, deren Fahrerplätze heiß 

begehrt sind“, wie er im größ-
ten Trubel verrät.

Neben der Technik treten 
immer stärker Organisation 
und Logistik sowie die Montage 
in den Vordergrund, die er mit 
einer 15 Mann starken Trup-
pe aus einer Hand anbietet. 
Das macht ihn zum gefragten 
Partner etwa der Champions 
League, von DaimlerChrysler 
bei einer Smart-Präsentations-
tournee oder eben bei Andre 

Hellers Afrika!Afrika! Diese Auf-
zählung ließe sich fast beliebig 
fortführen. Wer Transport und 
Service rund um den Contai-
ner sucht, wählt bei Detmers 
unter vier Angeboten: „Basics“: 
Transport und Service rund 
um den Container, „Specials“: 
Transport und Montage an und 

am jedem Ort, „Projects“:  qua-
lifizierte Komplettlösungen aus 
einer Hand und „Eventproduc-
tion“: Distribution und Logistik 
für Events und Roadshows.

Sein Unternehmen ist mit 
Zentralen in Mannheim und 
Freiberg vertreten sowie mit 
Standorten in Stuttgart, Frank-
furt, Garching bei München und 
Mühlheim/Ruhr. 35 4-Achser 
mit Ladekran, 12 Sattelzugma-
schinen, fünf Motorwagen mit  
Tandemanhänger, Tiefbettauflie-
ger und anderes Spezialequip-
ment gehören zum Fuhrpark. 

Zwischen 90.000 und 120.000 
km brummen die Trucks pro 
Jahr. Fünf Jahre hält ein Chassis, 
die Fassi-Krane schaffen zehn!

Detmers setzt auf die Fas-
si-Typen F450BXP.25 und 
F600AXP.26, diese Krane werden 
nur im Lasthakenbetrieb ge-
nutzt. Der 450er bietet 14,40 m 
hydraulische Reichweite, der 
größere F600er bietet bei 16,10 m 
eine Resttraglast von 3.100 kg, 
genug für die schwersten Con-
tainer. Die Krane werden quer 
zur Fahrtrichtung zusammen-
gelegt, sind 2.465 mm breit und 
wiegen je nach Ausführung et-
wa 5,5 t.

Sicherheit wird groß ge-
schrieben, deshalb gehören 
FX  – die neue elektronische 
Lastmomentbegrenzung „Fas-
si Electronic Control System“ 
– ebenso zu jedem Kran wie 
eine  Funkfernsteuerung mit 
bequemer Bedienung und Dis-
play, damit der Fahrer „weiß, 
was er am Haken“ hat. Die von 
Fassi entwickelte Software für 
die Evolutionsgeneration sorgt 
zudem für größere Einsatzviel-
falt, Sicherheit und Komfort. 

Zwischen 90.000 und 
120.000 km brummen 

die Trucks pro Jahr.

Wenn das Zirkustheater Afrika!Afrika! 
wieder einmal umzieht und in drei Ta
gen 75 Container eine 750 km Strecke 
schaffen müssen, setzt EventLogistiker 
Detmers auf Fassi Ladekrane.

Gut gerüstet für den „Zirkusjob“: Die FassiKrane der 660erBaureihe bieten 
hydraulische Reichweiten bis 16 m.
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