
Der Eingangsbereich des neuen Schulungszentrums von Faymonville. STM-Bild
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AUS DEN UNTERNEHMEN

Um den Service für den Kunden
weiter zu verbessern, hat Faymonville
jetzt ein Schulungszentrum auf dem
Werksgelände in Büllingen, Belgien, er-
richtet.

Zweifelsohne ein guter Anlass für ei-
ne offizielle Eröffnunsparty, die am
Freitag, dem 18. März 2005 stieg. Zu
den vielen geladenen Gästen gehörten
die treue Kundschaft des Unterneh-
mens, einige lokale politische Persön-
lichkeiten,  Lieferanten, die an dem Bau
beteiligt waren, Freunde und Bekannte
und die Mitarbeiter des Unternehmens.

Abgerundet wurde das Programm
am Samstag, dem 19. März, mit einem

„Tag der offenen Tür“: das Schulungs-
zentrum sowie der ganze Betrieb konn-
ten hierbei besichtigt werden.

Bekenntnis zum 
Standort Belgien

In der Eröffnungsrede bekannte
sich die Geschäftsführung von Faymon-

ville ausdrücklich zum Standort Belgi-
en, wofür die aktuelle Investition ein
weiterer Beweis sei: „Es ist uns sehr
wichtig, den Benutzern unserer Produk-
te eine sorgfältige Ausbildung und ge-
naue Anweisungen zu geben, damit sie
die Vorteile unserer Auflieger vollstens
nutzen können.

Bis dato wurden diese Schulungen
von unserem After-Sales-Team hervor-
ragend ausgeführt.  Nur fehlte uns ein
entsprechender Rahmen, um unseren
Kunden einen angemessenen Empfang
und Aufenthalt bieten zu können.

Unser Standort in Büllingen/Büt-
genbach ist uns sehr wichtig, wenn wir
auch in 2003 eine zusätzliche Produkti-
onsstätte in Lentzweiler errichtet ha-
ben. Sicherlich bietet das Großherzog-
tum (Anm. d. R.: Luxemburg) gewisse
Vorteile, zum Beispiel die geringen
Lohnnebenkosten, von denen wir un-
seren Nutzen ziehen.

Jedoch beweist die Errichtung des
neuen Schulungszentrums, dass wir
unsere Präsenz in Belgien keineswegs
vernachlässigen, sondern im Gegenteil,
wir investieren, um gegen eine Verlage-
rung des Stahlbaus gen Osten zu
kämpfen.“

Schulungszentrum mit 
Übernachtungsmöglichkeit

Neben dem hellen und freundli-
chen Empfangsbereich und den zusätz-
lichen Büroräumen, die wegen des Per-
sonalzuwachses der letzten Monate
notwendig geworden waren, besteht
das Schulungszentrum aus zwei abge-
trennten Schulungsräumen, in denen
die Fahrer ungestört die Erklärungen,
die nötigen Unterlagen und Bedie-
nungsanleitungen in ihrer Landesspra-
che erhalten. Je nach Fahrzeugtyp kann
dem Fahrer auch ein erklärender Film
abgespielt werden.

Anschließend, so erläutert der Her-
steller den Schulungsablauf, wird die
Schulung in die Praxis umgesetzt. Der
Fahrer muss dann selber die verschie-
denen Handgriffe ausüben und macht
sich so mit seinem zukünftigen Fahr-
zeug vertraut.

Darüber hinaus bietet das Schu-
lungszentrum einen für die Fahrer vor-
gesehenen Wohnbereich mit zwei
komplett ausgestatteten Schlafzimmern
mit Bad. Damit kommt Faymonville sei-
ner internationalen Kundschaft entge-
gen, bei der die Fahrer oftmals eine
lange Anreise haben.  Sollte ein Fahrer

Schulungszentrum
in Büllingen 
eingeweiht

Was nützt das beste Produkt,
wenn der Benutzer sich da-
mit nicht auskennt? Nicht
viel – oder zumindest weni-
ger als möglich, wenn der
Fahrer die Optionen seines
Fahrzeugs nicht zu nutzen
weiß. Aus diesem Grund hat
Faymonville seit jeher Schu-
lungen durchgeführt. Bislang
aber fehlte dem Hersteller
von Aufliegern für den Spezi-
al- und Schwertransport das
richtige Umfeld, um die
Schulung der Fahrer noch zu
optimieren.

Hoher „Wohlfühlfaktor“: Das Innere des Gebäudes wurde hell und freundlich gestaltet. STM-Bild
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länger als einen Tag bleiben müssen, so
kann er direkt vor Ort übernachten,  oder
nach einer langen Fahrt eine Dusche
nehmen.  Und auch wenn an der Sattel-
zugmaschine der Kunden Arbeiten erle-

digt werden müssen, haben die Fahrer
die Möglichkeit, die Wartezeiten in gastli-
cher Atmosphäre im Restaurant des
Schulungszentrums zu überbrücken.
Außerdem bieten die neuen Räumlich-

keiten auch einen großen Versamm-
lungssaal. Dieser ermöglicht es, entspre-
chend große Gruppen in den Betrieb
einzuladen, um Weiterbildungen oder
Konferenzen abzuhalten. Unter ande-

rem, wenn das Unternehmen Schüler-
klassen empfängt, um über die berufli-
chen Möglichkeiten bei Faymonville zu
informieren.

STM

Von ihnen gab es eine ganze Reihe in 2- und 3-achsiger Ausführung in der Produktion zu sehen: Tieflader mit leichtem Schwanenhals für bis zu 23 t Sattellast. Die Zug-
maschine kann bei Kurvenfahrt zwischen den Trägern einschwenken. Durch diese kurze Bauweise bleibt die Gesamtzuglänge innerhalb 16,5 m – natürlich eintelesko-
piert. Nach Aussage von Vertriebsmitarbeitern läuft dieser „Speditionssattel“ derzeit „wie geschnitten Brot“. STM-Bild 

  
 

   




