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Die Gäste, die rund 200 Firmen re-
präsentierten, waren aus ganz Europa 
nach Lummen angereist. Neben bel-
gischen Kunden kamen auch viele Gäste 
aus Deutschland, Luxemburg, Frankreich 
und den Niederlanden. Aber auch aus 
Skandinavien, Italien, England, Irland, 
der Schweiz sowie aus Ungarn, Polen, 
Slowenien und aus Rumänien waren 
Transportspezialisten angereist, um sich 
beispielsweise über Renting Car-Fahr-
zeuge aus dem Mietkaufprogramm zu 
informieren. Gezeigt wurden Sattelzug-
maschinen (4x2, 4x4, 6x4, 8x4) von Ive-
co, Mercedes und MAN. Außerdem wa-
ren Kögel-Pritschenauflieger, Sattelkipper 
und Tiefkühlsattelauflieger ausgestellt.

Komplettiert wurde die Hausmes-
se durch verschiedene Faymonville- 
Spezialauflieger. So wurde unter ande-
rem ein 3-achsiger Megamax-Tiefbet-
tauflieger mit 1-Achs-Dolly, Zwangslen-
kung und hydraulischer Federung und 
abnehmbarem Schwanenhals gezeigt, 
der einmal ausziehbar ist.

Darüber hinaus gab es einen Multi-
max-Tieflader, mit 3 nachlaufgelenkten 

Die Transport Days waren ein voller 
Erfolg für Faymonville und Renting 
Car-WTS, das die Möglichkeit hatte, 
sich bei den Kunden besser bekannt 
zu machen. Laut Unternehmen konn-
ten sogar Kauf- und Mietverträge ab-
geschlossen werden.

Die Neuheit wurde auch in der Praxis vorgestellt.

Treffen für Transportspezialisten 
Seit 2005 gehört das im belgischen Lummen ansässige Unternehmen Renting Car - WTS 
zur Faymonville-Gruppe. Am 11. und 12. März luden Faymonville und Renting Car zu ge-
meinsamen „Transport Days“ auf das Firmengelände nach Lummen. Insgesamt über 750 
Besucher folgten der Einladung zu den Transporttagen und informierten sich über Fahr-
zeuge aus dem Renting Car-Mietkaufprogramm und über Faymonville Spezialauflieger.
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und luftgefederten Achsen zu sehen, 
der eine einmal ausziehbare Ladeflä-
che, Rampen und ein hydraulisches 
Hebebett bietet. Ein weiterer Multimax-
Tieflader, ebenfalls mit 3 nachlaufge-
lenkten und luftgefederten Achsen, war 
mit überfahrbaren Rampen ausgerüstet. 
Ebenfalls ausgestellt war ein Prefamax-
Betoninnenlader

Neuer „Pendelmax“  
als Highlight

Als Highlight wurde der neue Va-
riomax 3+5 mit hinterem Pendelachs-
fahrwerk und tiefer Baggermulde prä-
sentiert. Der so genannte „Pendelmax“ 
bietet eine  technische Achslast von 
13.920 kg bei 80 km/h, einen Fahr-
werkshub von 450 mm und einen Lenk-
einschlag von 60°.  Die Breite der Bag-
germulde beträgt  500 bis 850 mm, die 
Tiefe circa 600 mm. Wie der Hersteller 
weiter betont, besteht die Konstruktion 
aus Stahl mit hoher Elastizitätsgrenze.

Das neue Fahrwerk ist sowohl für 
die Baureihe Megamax als auch für 
die Baureihe Variomax als Option zu 
der auch weiterhin angebotenen Twin 
Axle verfügbar. Das Tiefbett kann auf 
Wunsch auch mit einer Kesselbrücke 
vorgesehen werden.

Die Neuentwicklung wurden den 
Kunden auch in der Praxis vorgestellt: 
Gezeigt wurden verschiedene Funk-
tionen wie die Abkoppelung des vor-
deren Fahrwerks vom Tiefbett, das 
Anheben des vorderen Fahrwerkes auf 
die Ladefläche dank Liftachsen, die di-
rekte Ankoppelung des Tiefbetts an den 
Schwanenhals und das Anheben des 
Tiefbetts. Außerdem wurden die einzeln 
anhebbaren Liftachsen vorgeführt.

Als Highlight wurde der neue Variomax 3+5 mit hinterem Pendelachsfahrwerk und tiefer Baggermulde präsentiert.

Bei Faymonville zeigte man sich 
sehr erfreut darüber, dass sich viele Be-
sucher trotz der schlechten und kalten 
Witterungsverhältnisse diese Demons-
trationen angeschaut haben und das 
Fahrverhalten und die Manövrierbarkeit 
des Fahrzeugs testen konnten. Da die 
Werkstatt mit einem ansprechenden 
Bistro-Ambiente versehen wurde, konn-
ten sich die Besucher in entspannter 
und warmer Atmosphäre bei gutem 

Essen und Trinken anschließend austau-
schen. Jedem Besucher wurde zudem 
eine Sicherheitsjacke, die Pflicht im Stra-
ßenverkehr ist beziehungsweise wird, 
als Erinnerungspräsent überreicht.
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