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EINSATZBERICHT

„Job of the year“: 3. Platz für Kübler
Was in Amerika schon seit längerem Usus ist, hält jetzt auch in Europa Einzug. Analog zum so genannten Schwerlast-Oscar,
der seit einigen Jahren in den USA ausgeschrieben wird, hat der Dachverband der europäischen Schwertransport und
Kranverbände, ESTA, in diesem Jahr unter der Bezeichnung „Best Special Haulage Project 2003“ zum ersten Mal einen ähn-
lichen Wettbewerb durchgeführt. Die Spedition Kübler konnte hierbei mit dem 3. Platz auch eine Auszeichnung nach
Deutschland holen.

Das „Best Special Haulage Project
2003“ wurde im Rahmen der Bauma in
München ausgeschrieben. Dabei wur-
den die kniffligsten und schwierigsten
Schwertransporte gesucht, die im Jahr

2003 durchgeführt wurden. Kübler be-
legte mit seinem Projekt Concorde, das
unter großem Interesse der Öffentlichkeit
vonstatten ging, unter starker Konkur-
renz den 3. Platz. Neben den besten

Der Transport der Concorde brachte der Spedition Kübler jetzt den 3. Platz beim „Job of the year“ ein. 

Schwertransporten wurde auch nach der
besten Kranarbeit gesucht. Darüber hin-
aus wurden im Rahmen des Wettbe-
werbs die bedeutendsten Persönlichkei-
ten der Branche gekürt. 

Die holländischen Kran- und Schwer-
transport-Profis Mammoet und van Seu-
meren gewannen die meisten Preise. In
der Kategorie Schwertransporte belegte
das französische Schwergutunterneh-
men Capelle den ersten Platz mit dem
aufwendigen Transport der Flugzeugteile
für den A 380 von Airbus. Zweiter wurde
Mammoet mit dem Transport eines In-
dustriegebäudes mit einem Gewicht von
sage und schreibe 1.800 t. 

Kübler konnte mit dem Transport der
Concorde (14,45 m Breite) ins Auto und
Technikmuseum Sinsheim den 3. Platz
belegen. Im Sommer 2003 hatte Kübler
eines der legendärsten Flugzeuge der
Welt in einem aufwendigen Transport
über Straße und Rhein unter starkem
Medieninteresse ins Museum transpor-
tiert. Inzwischen wurde die Concorde auf
dem Dach des Museums in Sinsheim
montiert und kann seit dem 3. April 2003
innen und außen besichtigt werden.
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