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RAI 2005

Im Mittelpunkt wird in diesem Jahr
ein 7-achsiger Semitieflader stehen, der
speziell für das niederländische Vertei-
digungsministerium entwickelt wurde.
Einen weiteren Ausstellungsschwer-
punkt werden die Multifunktions-Con-
tainerchassis von Broshuis bilden. 

Als sehr spezielle, kundenspezifische
Lösung präsentiert Broshuis jetzt einen 8-
achsigen, einfach ausziehbaren Semitief-
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Broshuis: Bewährtes und Innovationen
Bei der Nutzfahrzeugmesse „Bedrijfsauto RAI 2005“ wird
auch der international ausgerichtete Fahrzeugbauer Bros-
huis eine breite Palette seiner innovativen und kundenspezi-
fischen Produkte präsentieren.

lader mit einer extrem niedrigen Lade-
fläche. Sollte die Länge einmal nicht aus-
reichen, besteht immer noch die Mög-
lichkeit, zwischen dem Schwanenhals
und dem Bett zusätzliche Träger zu mon-
tieren, wie es sonst bei Tiefladern üblich
ist. Der Hals wurde für die Verwendung
eines Jeep-Dolly eingerichtet, so dass das
zulässige Gesamtgewicht dieses 8-Achs-
ers bis zu 105.000 kg beträgt. 

Für den Seecontainersektor bietet
Broshuis das Multifunktions-Container-
chassis und das neue 5-achsige teilbare
Chassis. Bei Broshuis verweist man dar-
auf, dass für ein gebrauchtes Chassis
dieser Art nach der durchschnittlichen
Abschreibungszeit noch mehr als die
Hälfte des Neupreises gezahlt wird, was
der Hersteller – mit einigem Recht – als
Beleg für Qualität und Popularität des
Konzepts deutet. Das Chassis, das auf
der RAI zu sehen sein wird, ist natürlich
mit allen aktuellen Neuheiten ausge-
stattet, wie zum Beispiel der Fernbedie-
nung für den Fahrer.

Das relativ neue 5-achsige koppel-
bare Chassis, der „2Connect“, ist sicher-
lich ebenfalls mit dabei, schließlich regi-
striert Broshuis nach eigenen Angaben
für dieses Produkt aus dem In- und Aus-
land eine stark steigende Nachfrage –
vor allem aufgrund seiner vielfältigen
Koppelmöglichkeiten und der daraus
folgenden flexiblen Einsetzbarkeit.

Darüber hinaus zeigt Broshuis eine
breite Palette seiner Semitieflader und
Tieflader. Außerdem wird das Parade-
produkt, der Broshuis Triple-Auflie-
ger®, wiederum einen zentralen Platz
am Broshuis-Stand erhalten.




