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IAA TRANSPORTATION

»TRAILSTAR« feiert Weltpremiere
Goldhofer präsentiert auf der diesjährigen 

IAA Transportation neben seinem Semiauf-
lieger »STEPSTAR« erstmals den neuen luft-
gefederten Anhänger »TRAILSTAR« aus der 
»STAR« Familie.

Der drei- bis fünfachsige luftgefederte An-
hänger bietet Transportunternehmen große Fle-
xibilität und hohe Qualität bei maximaler Ge-
wichtseinsparung. Dank seiner neuen Bauweise 
kann die Ladeflächenlänge und der Beladungs-
schwerpunkt optimal genutzt werden.

Der neue »TRAILSTAR« übernimmt die 
vielen bewährten Vorteile der »STEPSTAR« 
Produktlinie mit in den Anhängerbereich, um 
auch hier den steigenden Anforderungen an 
flexible Transportlösungen gerecht zu werden. 
So verfügt der »TRAILSTAR« ebenso wie der 
»STEPSTAR« über intelligente Details, wie bei-
spielsweise ein praxisorientiertes Ladungssiche-
rungskonzept, formschlüssige Rungentaschen-
leisten und das bewährte Rampensystem für 
einen sehr niedrigen Auffahrwinkel, um auch 
Niederflurfahrzeuge aufzunehmen. Darüber hi-
naus verfügen die neuen Anhänger über durch-
gehende 10 t Zurrpunkte auf der Ladefläche. 
Optional steht eine sehr breite, tiefe und lange 
Baggerstielmulde zum Ablegen großer Bagger-
stiele zur Verfügung.

Doch der innovative Anhänger kann noch 
mehr: „So verfügt er über ein optimales Nutz-
last-/Eigengewicht-Verhältnis, wie alle Fahrzeu-
ge der »STAR«-Familie. Zusätzlich ist die 4- und 
5-Achs-Ausführung mit einer Nachlauflenkung 
für eine noch höhere Manövrierfähigkeit ausge-
rüstet“, so Markus Albrecht, Produktlinienmana-
ger der »STAR« Familie bei Goldhofer. Darüber 
hinaus verfügt der flexible Anhänger über zu-
sätzliche Wader-Containerverriegelungen zum  
Transport von 10-Fuß-Baucontainern. Der 

»TRAILSTAR« ist unter anderem mit der neuen 
Goldhofer-Bereifung »CargoPlus« für zehn be-
ziehungsweise zwölf Tonnen Achslast erhältlich, 
was zu einer nutzbaren Ladehöhe von 780 mm 
(-60/+140 mm) führt.

Durch die Erweiterung des Produktport-
folios der »STEPSTAR« Produktlinie um den 
neuen »TRAILSTAR« bietet Goldhofer Fuhr-
unternehmen im Bau- und Speditionsbereich 
die Möglichkeit, universelle Ladungen kosten-
günstig, zuverlässig, schnell und sicher zu trans-
portieren. „Mit der »STAR« Familie haben wir 
eine einfache, robuste und wirtschaftliche Pro-
duktlinie entwickelt, mit der unsere Kunden das 
Einsatzspektrum ihrer Flotten deutlich erhöhen 
können. Die gezielte Gleichteilestrategie inner-
halb der »STAR« Familie sorgt für Skaleneffekte 
im Flottenmanagement unserer Kunden und 
steigert die Wirtschaftlichkeit ihres Fuhrparks,“ 
so Robert Steinhauser, Leitung Vertrieb Europa/
Nordafrika bei Goldhofer. Die flexiblen Lösun-

gen machen Goldhofer zu einem starken Part-
ner im Alltagsgeschäft und helfen, die Kosten 
bei bewährter Qualität und kurzer Lieferzeit im 
Blick zu behalten.

Das durchdachte Konzept, die intelligenten 
Details, eine praxisorientierte Zubehörpalet-
te und die einfache, nahezu selbsterklärende 
Bedienung haben dazu geführt, dass sich der 
»STEPSTAR« einer hohen Nachfrage erfreut. 
Auch die Verwendung vieler hochwertiger Pre-
miumkomponenten zahlt sich aus: So haben 
Kundenfeedbacks gezeigt, dass sich aufgrund 
der hohen Qualität die Wartungsintervalle ver-
längern und damit die Gesamtbetriebskosten 
gegenüber vergleichbaren Fahrzeugen deutlich 
minimiert werden, wie Goldhofer berichtet.

Goldhofer präsentiert den »STEPSTAR« und 
den neuen »TRAILSTAR«, beide in vierachsi-
ger Ausführung, auf der IAA Transportation in  
Halle 25, Stand C07.

... auch den neuen »TRAILSTAR«.

Goldhofer zeigt auf der IAA Transportation neben dem »STEPSTAR« ...




