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Doch offenbar sind die Broshuis-
Kunden hart im Nehmen, denn pünkt-
lich mit Start der Veranstaltung um
10.00 Uhr morgens strömten die Gäste
aus ganz Holland und teilweise aus
dem Ausland herbei. 

Diejenigen, die sich trotz Sturms vor
die Tür gewagt hatten, erwartete eine
ungezwungene Veranstaltung, die die
Möglichkeit bot, sich ganz in Ruhe die
Produktion bei Broshuis anzuschauen.
Dabei standen den circa 700 Besuchern
wirklich alle Türen offen: alle Hallen
und Teile des Werkes durften besichtigt
werden.

Auf diese Weise konnten man sich
auch einen Eindruck von der neu er-
richteten Halle verschaffen. Auf 1.500
m² Fläche werden hier die Stahlbau-
und Schweißarbeiten durchgeführt. Zu-
dem wurde im Rahmen der Werkser-
weiterung auch gleich ein neues Lager
eingerichtet.

Neuer
3-Achs-Semi-Tieflader

Während man sich in den Hallen
über die einzelnen Montage- und Pro-
duktionsschritte informieren konnte,
waren vor den Hallen zahlreiche Trailer
ausgestellt, die einen Einblick in die
Broshuis-Produktpalette boten. Als be-
sonderes Highlight gab es hier den Pro-
totyp eines neuen 3-achsigen Semi-

Tiefladers zu sehen sehen. Ursprüng-
lich ein Armeefahrzeug, das für die
Streitkräfte Großbritanniens konzipiert
worden war, ist der Trailer jetzt unter
der Typenbezeichnung E-2130/27 auch
für den zivilen Markt erhältlich. 

Ein voll austeleskopierter Triple Trailer darf natürlich nicht fehlen.   STM-Bild

Jubiläum, neue Halle, neuer Trailer ...

... nicht nur, aber auch um diese Stichpunkte drehte es sich
beim der Tag der offenen Tür, den Broshuis am 12. Februar
veranstaltete. Und dabei meinte es der Wettergott nicht son-
derlich gut mit den Mitarbeitern des Trailerherstellers. Statt
Sonnenschein hatte der nämlich richtig stürmisches Wetter
gesandt.

Broshuis hat diesen 3-Achser spezi-
ell auf den Transport von Bau- und
Landwirtschaftsmaschinen zugeschnit-
ten. Das Fahrzeug wurde mit verschie-
denen Funktionen ausgestattet, so dass
es multifunktionell eingesetzt werden
kann und den Transport vieler unter-
schiedlicher Maschinen erlaubt. 

Für eine schnelle Be- und Entladung
sorgen laut Hersteller die einfach 
bedienbaren Auffahrrampen, die in ein-
facher und doppelter Ausführung er-
hältlich sind. Unbelastet bietet der Auf-

lieger eine Ladeflächenhöhe von 90
cm, so dass bis zu 35 t schwere Maschi-
nen bequem transportiert werden kön-
nen.

Spezielle Verbreiterungsstützen, die
bei Bedarf einfach auf- beziehungswei-
se seitlich am Fahrzeug abgeklappt
werden können, machen den Einsatz
von Verbreiterungshölzern überflüssig.
Darüber hinaus ist der Semi-Tieflader
mit Abschrägungen, Nachlauflenkachse
und Verzurrpunkten ausgerüstet.

Trotz heftigen Sturms waren zahlreiche Kunden der Einladung gefolgt und inspizierten die ausgestellten Fahrzeuge. STM-Bild
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120-jähriges Jubiläum

In diesem Jahr wird Broshuis stolze
120 Jahre alt. 1885 war das Unterneh-
men in Muiden gegründet worden. 1962
wurde ein Teil und 1973 dann das ge-
samte Unternehmen nach Kampen ver-
legt. 

Heute beschäftigt Broshuis circa
200 Mitarbeiter, rund 40 bis 50 Stellen
wurden allein in den vergangenen Mo-
naten neu geschaffen. Pro Jahr fertigt
das Unternehmen etwa 400 Auflieger

und 400 Containerchassis. Hinzu ka-
men im vergangenen Jahr 102 Auflieger
für die niederländische und rund 70 für
die britische Armee. Neben dem
Hauptsitz im niederländischen Kampen
ist Broshuis in ganz Europa mit Nieder-
lassungen vertreten. Im Dezember ver-
gangenen Jahres wurde Broshuis Iberia
eröffnet, die mit dem Verkauf der Bros-
huis-Produkte in Spanien und Portugal
befasst ist. STM

Vom Angebot, sich die Produktion ansehen zu können, wurde vielfach Gebrauch gemacht. STM-Bild

Der neue 3-Achs-Semi-Tieflader von Broshuis eignet sich zum Transport
unterschiedlicher Maschinen. Die Sattelzuglänge bleibt unter 16,5 m.




