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Doppelte MessepremiereDoppelte Messepremiere

inerseits präsentierte sich der Her-
steller aus Memmingen auf der Tief-
bauLIVE in Karlsruhe erstmalig und 
andererseits wird das Unternehmen 

auch auf der Hillhead (England) im Juni Pre-
miere feiern.

Mit Erfolgsmodell 
»STEPSTAR« erst- 

malig auf der  
Hillhead 2022

Die größte Steinbruch-, Bau- und Recycling-
Messe im Vereinigten Königreich – Hillhead – 
findet dieses Jahr wieder in Präsenz statt (21.-
23.06.2022). Erstmalig mit dabei ist Goldhofer. 
Zusammen mit seinem englischen Vertriebs-
Partner Specialist Trailer Hire (STH) wird das 
breite Fahrzeug-Portfolio für Baumaschinen-

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden in den vergangenen zwei Jahren 
(2020/2021) so gut wie keine Messen und Veranstaltungen statt.  
Erst in diesem Jahr ist das Messegeschäft wieder richtig angelaufen.  
Der Trailer-Hersteller Goldhofer nutzte dies und hatte gleich für zwei 
Messen gemeldet, an denen das Unternehmen zuvor noch nie  
teilgenommen hatte. 

E

»STEPSTAR« beim Transport von GSE-Equipment.

Der 5-achsige »STEPSTAR« STN L5.

transporte aller Art vorgestellt. Zu besichtigen 
gibt es einen dreiachsigen Semi-Auflieger aus 
der erfolgreichen »STEPSTAR« Familie. Dieser 
wurde speziell für den Transport von Arbeits-

maschinen in der Bau- und Abbruchindustrie 
im UK-Markt entwickelt und bietet ein beein-
druckendes Nutzlast/Eigengewichts-Verhältnis. 
„Unsere Kunden im Vereinigten Königreich 
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profitieren bei diesem Modell von einer Vielzahl 
an funktionalen Vorteilen für einen wirtschaft-
lichen Baumaschinentransport“, so Dennis 
Leschensky, Gebietsverkaufsleiter UK für die 
Goldhofer Transport Technology.

Specialist Trailer Hire Ltd. hat mittlerweile 
mehr als 20 dieser nachlaufgelenkten Sattelauf-
lieger in drei- und vierachsiger Ausführung in 
seinem Fuhrpark. Die »STEPSTAR«-Trailer gibt 
es in diversen Bauformen, als Plateau-Auflieger 
oder als Radmulden-Fahrzeug. Umfangreiches 
Zubehör, wie Rampen, »TraffideckGo« Boden-
belag, Mega-Schwanenhals ermöglicht es dem 
Anwender, ein Fahrzeug speziell für seine Trans-
portaufgaben zu konfigurieren.

Neben den leichten und nachlaufgelenkten 
Sattelaufliegern der »STEPSTAR« Familie infor-
mieren die Experten von Goldhofer und STH 
auf der Hillhead auch über Satteltieflader zum 
Transport schwerer und voluminöser Bau- und 
Abbruchmaschinen mit mehr als 50 t Eigenge-
wicht. „Unsere Palette der Goldhofer-Lösungen 
umfasst ein großes Produktportfolio für Arbeits- 
und Baumaschinen aller Art. Daher bin ich 
überzeugt, dass wir für jede Transportheraus-
forderung gemeinsame und wirtschaftliche Lö-
sungen finden. Nehmen Sie uns beim Wort“, sagt 
Robert Steinhauser, Leitung Vertrieb Europa/ 
Afrika der Goldhofer AG.

»STEPSTAR« erreicht 
UK

Seit 2021 vermietet und vertreibt der LKW- 
und Anhängervermieter Specialist Trailer Hire 
(STH) Schwertransportlösungen von Goldhofer 
in UK. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach 
wirtschaftlichen Sattelaufliegern erweiterte  
STH seinen Mietpark um eine große Anzahl 
an nachlaufgelenkten »STEPSTAR«-Modellen. 
Diese zeichnen sich durch ein beeindruckendes 
Nutzlast-Eigengewichts-Verhältnis, zahlreiche 
Premium-Komponenten sowie intelligente Aus-
stattungsdetails und viel Zubehör aus. Hierzu 
gehören der »MEGA« Schwanenhals, verschie-

dene Rampenversionen, Baggerstiel- und Rad-
mulden, ein umfangreiches Verzurrkonzept 
sowie der verschleißarme und rutschfeste Poly-
merbelag »TraffideckGo«. Dadurch ist das mü-
helose und schnelle Be- und Entladen nahezu 
aller selbstfahrenden Ladungen und anderer 
Maschinen der Bau- und Abbruchindustrie 
sichergestellt.

Goldhofer erstmalig 
auf der TiefbauLive

Vom 5.-7. Mai fand in Karlsruhe die De-
monstrationsmesse „TiefbauLIVE“ statt, eine 
beeindruckende Plattform für Demo, Action 
und Technik der Recycling- und Bauwirtschaft 
bietet. Erstmalig präsentierte sich Goldhofer als 
Unteraussteller auf dem Stand der Kiesel GmbH 
aus Baienfurt. Die Schwertransportspezialis-
ten informierten dabei über die unterschiedli-
chen Transportmöglichkeiten von leichten und 
schweren Arbeitsmaschinen für die Abbruch-, 
Bau- und Recyclingindustrie.

Zu sehen gab es auch die neueste Genera-
tion der »STEPSTAR« Familie, einen 3-achsigen 
nachlaufgelenkten Statteltieflader mit Radmul-
den. Die »STEPSTAR« Baureihe verfügt über ein 
sehr niedriges Eigengewicht, das sich durch ein 

dickes Plus in der Nutzlast bemerkbar macht. 
Aufgrund der Verwendung vieler Premium 
Komponenten liegen die Gesamtbetriebskosten 
unter jenen von vergleichbaren Fahrzeugen, was 
den Fuhrpark langlebiger macht und Wartungs-
intervalle verlängert.

Das durchdachte Verzurrkonzept, die einfa-
che Bedienung und die flexiblen Umrüstmög-
lichkeiten bieten ein hohes Maß an Sicherheit 
und entlasten den Fahrer. Ihre Wirtschaftlich-
keit wurde nun durch die Flexibilität der Aus-
führung mit Radmulden erweitert. Dadurch 
können auch extrem hohe Baumaschinen unter 
der Einhaltung strengster Höhenrichtlinien ge-
fahren werden. Die Radmulden verfügen über 
einen niedrigen mit Kletterleisten versehenen 
Einfahrwinkel, um ein sicheres Befahren von 
Radfahrzeugen mit niedrigem Böschungswinkel 
zu ermöglichen. Ebenfalls kann die Radmulden-
tiefe der Bodenfreiheit der einzufahrenden Ma-
schine angepasst werden.

Eine simple, leichte und durchdachte Rad-
mulden-Abdeckung erlaubt schnelle Umrüst-
zeiten und ermöglicht somit auch den Trans-
port diverser anderer Ladegüter. Vor allem bei 
den ausziehbaren Fahrzeugvarianten können 
fahrbare Ladungen mit unterschiedlichen Rad-
ständen durch den Einbau von Alu-Elementen 
flexibel und unkompliziert transportiert wer-
den. Der sehr flache Auffahrwinkel der klappba-
ren Rampen ermöglicht das Befahren auch von 
Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit wie Sieb- 
oder Brecheranlagen. Für hohe Reibbeiwerte 
und somit für eine maximale Sicherheit beim 
Befahren und Beladen sorgt der verschleißarme 
Antirutsch-Polymerbelag „TraffideckGO“. 

Ausgestellt wurde der »STEPSTAR« auf der 
parallel zur TiefbauLive stattfindenden Haus-
messe der Firma Kiesel Süd GmbH. Wie bereits 
auf den vergangenen Messen, hatte Kiesel eigens 
einen kostenlosen Shuttle-Bus von der Messe 
zu ihrer Niederlassung eingerichtet, wo sich die 
Kunden über das aktuelle Angebot von Kiesel 
und diesmal auch von Goldhofer informieren 
konnten.

»STEPSTAR« beim Transport eines Radladers.

Nahezu universell einsetzbar: Goldhofer »STEPSTAR« – hier der 3-Achser STN L3.




