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Nooteboom stellt den neuen Interdolly ICP vor.

… kommt der Fahrzeugbauer 
Müller Mitteltal mit einem aus-
gewogenen Mix neuer, verbes-
serter und im Markt bereits ein-
geführter Systemlösungen nach 
München. 

Die wichtigsten Schwerpunkte 
in Kurzform: Angepasst an den 
steigenden Marktanteil von Kurz-
heckbaggern (Hüllkreisbaggern) 
hat der Hersteller sein Tieflader-
programm grundlegend überar-
beitet und zeigt unter anderem 
die neue Tiefladergeneration 
„Profi“. Hier sieht der Hersteller 
wegweisende Lösungen in den 
Bereichen Fahrsicherheit und 
Fahrstabilität realisiert. Vor allem 
der immer höher werdende Ge-
räteschwerpunkt erfordert be-
sondere Maßnahmen. Zusätzlich 
stehen Verladesicherheit und 
-handling im Vordergrund. 

Eine fachgerechte und sichere 
Verladung ist das A und O beim 
Baumaschinentransport. Mül-
ler Mitteltal hat sich bereits weit 
vor der Konzeption einer neuen 
Rampengeneration mit den Prak-

Rechtzeitig zum Saisonstart …

tikern zusammengesetzt. Nur so 
war es nach Auffassung des Fahr-
zeugbauers möglich, alle Aspekte 
hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, 
Kundennutzen und Sicherheit 
einfließen zu lassen.

In wichtigen Details weiter-
entwickelt, präsentiert sich die 
Produktgruppe der Tandem-
Anhänger. Typisches Beispiel 
dafür ist der Tandem-Dreisei-
tenkipper KA-TA-R, der zugleich 
als Geräteträger einzusetzen ist. 
Höchstmögliche Festigkeit, eine 
FE-berechnete Rahmenstruktur, 
eine neue Fahrzeugbereifung, die 
Laufleistung, Bodendruck und 
Wirtschaftlichkeit in einem Rei-
fen vereint, das sind laut Herstel-
ler nur einige der Merkmale die-
ser neuen Generation. Die neue 

Tandem-Anhänger-Baureihe ist 
erstmals anlässlich der 29. Bauma 
zu sehen.

Langlebigkeit ist ein wichtiges 
Anschaffungskriterium. Beson-
deres Augenmerk richtet der 
Hersteller deshalb schon seit vie-
len Jahren auf eine Optimierung 
des Oberflächenschutzes. Recht-
zeitig zur Bauma werden weitere 
Produktbereiche nach den neu-
esten Erkenntnissen noch besser 
auf den harten Praxiseinsatz vor-
bereitet. Ob Epoxy-Lackierung, 
Komplettverzinkung oder eine 
Lackierung in der Hausfarbe des 
Kunden: Alles ist realisierbar, so 
der Hersteller.

müller mitteltal:  
Freigelände F8,
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Die „Profi“-Generation von Müller 
Mitteltal bekommt Zuwachs.




