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Midstøl-Style

Im norwegischen Arendal ist 
die Midstøl Transport AS behei-
matet. Das Transportunterneh-
men wurde im Jahr 1929 von 
Knut Midstøl gegründet und wird 
mittlerweile in der 3. Generation 
von der Familie Midstøl geführt. 
Der Betrieb ist in verschiedenen 
Transportsparten tätig, unter an-
derem zählen Schwertransporte 
und Kranarbeiten zum Dienst- 
leistungsportfolio.

Doch egal, in welchem Seg-
ment ein Lkw aus der Midstøl-
Flotte zum Einsatz kommt, eines 
ist allen gemeinsam: die ebenso 
auffällige wie aufwendige Lackie-
rung. Ein Umstand, der europa-
weit schon zahlreiche Modellbau-
er zu Imitationen inspiriert hat.

Während die zahlreichen Lkw 
und Transporteinheiten des Un-
ternehmens so schon rein farb-
lich auf sich aufmerksam ma-
chen, mussten sich die Krane des 
Unternehmens in der Regel mit 
deutlich einfacher gehaltenen La-
ckierungen begnügen.

Nicht so beim jüngsten Zu-
gang in der Kranflotte des Un-
ternehmens. Dem neuen Tadano 
Faun ATF 220G-5 hat man das 
typische Midstøl-Design spen-
diert.

200 Arbeitsstunden wurden 
in diese Artwork investiert. 40 l 
Farbe wurden dabei aufgebracht. 
Ein Clou sind auch die seitlichen 

Fenster des Unterwagens und 
der Fahrerkabine: hier wurde der 
Schriftzug Midstøl Transport und 
eine aufwendige Verzierung per 
Sandstrahl eingraviert. Zudem 
findet sich der Schriftzug über die 
gesamte Länge der Frontscheibe 
in der Unterwagenkabine. Die 
Farbgebung von außen setzt sich 
im Innern des Krans fort. So ist 
auch die Cockpit-Einfassung im 
Midstøl-Style gehalten.

Insgesamt betreibt das Un-
ternehmen derzeit neun Krane, 
davon ein Tadano Autokran und 
vier Tadano Faun ATF inklusive 
dem ATF 160G-5 und dem neuen 
Flaggschiff ATF 220G-5.  KM

Aufwendig hat Midstol Transport den jüngsten Zu-
gang der Kranflotte lackiert. 200 Arbeitsstunden 
waren nötig, um dem Tadano Faun ATF 220G-5 
den typsichen Midstøl-Style zu verpassen.

Nicht geklebt und nicht 
lackiert: der Schriftzug und 
die Lackierung wurden
gesandstrahlt.

Was außen beginnt, 
setzt sich im Inneren fort.




