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FAYMONVILLE
Freigelände Nord
 Stand FN.822/5 

So groß wie noch nie! 
So vielseitig wie noch nie!

Auf der bauma 2022 in München präsen-
tiert die Faymonville Group dem internatio-
nalen Fachpublikum einen Querschnitt ihres 
Könnens! Verglichen mit der vorherigen bau-
ma-Ausgabe geht die Faymonville Gruppe mit 
einem noch größeren Stand an den Start. Auf 
1.450 Quadratmetern stellen die drei Produkt-
marken MAX Trailer, Faymonville und Cometto 
ihre Vielfalt zur Schau.

Cometto mit dem  
stärksten Windflügel-

transporter

Seine Weltpremiere feiert in München der 
neue BladeMAX1000 von Cometto. Dieser Bla-
delifter ist mit einer Tragkraft von 1000 Meter-
tonnen laut Hersteller der mit Abstand stärkste 
seiner Art am Markt. So ein Spezialfahrzeug 
wird genutzt, um die neuesten Mega-Wind-
flügel auf dem letzten Streckenabschnitt sicher 
zum Montageort zu befördern. Cometto, das 
Kompetenzzentrum für Selbstfahrer innerhalb 
der Faymonville Gruppe, präsentiert außerdem 
einen 4-Achs Eco1000 mit Hybridtechnologie, 
was in diesem Segment absolut wegweisend 
sei. Zudem wird das Angebot vervollständigt 
durch einen 6-achsigen elektronisch gesteuerten 
MSPE-Selbstfahrer.

Faymonville mit dem  
breitesten Angebot

Immer flexibler gestaltet sich der Arbeits-
alltag und die anfallenden Transportaufgaben. 
Allrounder sind die gefragte Lösung, deren von 
Faymonville gleich mehrere ausgestellt werden. 
Aus der MultiMAX-Familie steht ein Semi-Tief-
lader mit hydraulischer Ladeflächenverbreite-
rung sowie ein 6-Achs Fahrzeug mit niedriger 
Pendelachse PA-X bereit. Tiefbett-Auflieger 
wie der 1+3 GigaMAX und die 3+5 VarioMAX 

Plus-Kombination mit eingebauten Joker-Ach-
sen sind für den höhenoptimierten Transport 
ausgelegt. Als teleskopierbare Variante kommt 
ein PrefaMAX Innenlader für die Aufnahme 
von Fertigteilten in das bauma-Aufgebot hinzu. 
Ein gewichtsoptimierter 3-Achs MultiMAX Plus 
mit Gitterrostboden und anhebbarer Ladefläche 
nimmt Arbeitsbühnen und Hebefahrzeuge auf.

Der Produkttyp ModulMAX AP-M bezeich-
net ein mechanisch gelenktes Schwerlastmodul, 
das den unterstützenden Assist-Modus mit dem 
unabhängigen Selbstfahrer-Modus kombiniert. 

Die angetriebenen Achsen können ein- und aus-
geschaltet werden, bis maximal 40 km/h. Der 
Operator muss den Konvoi für dieses Manöver 
nicht stoppen. In Kombination mit der hohen 
Traktion ist dies ein absolut einzigartiges Merk-

Der BladeMAX1000 feiert auf der bauma Weltpremiere.

mal. Dieser Typ Modulfahrzeug feiert in Mün-
chen ebenfalls seine Weltpremiere. Für den Be-
reich der Windenergie ist ein Windflügeladapter 
samt Nachläuferkombination zur Begutachtung 
vor Ort. Diesem wendigen Konzept gehört die 

Aus der MultiMAX-Familie zeigt die Faymonville Gruppe beispielsweise den 6-achsigen Semi-Tieflader 
mit niedriger Pendelachse PA-X.

Faymonville präsentiert ferner den Tiefbett-Auflieger 1+3 GigaMAX.
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Zukunft beim Wegetransport der bis zu 100  
Meter langen Windflügel.

MAX Trailer mit vier 
Fahrzeugen dabei

Die Marke MAX Trailer hat dank seiner mo-
dularen Aufbauweise den Spezialtransportsek-
tor revolutioniert. In München unterstreichen 
vier Exponate die mittlerweile erreichte Ange-
botsvielfalt. Ein 5-Achs MAX410 Ballastauflie-
ger eignet sich zum Transport von kompakten 
Krangewichten. Der teleskopierbare MAX100 

Mit dem ModulMAX AP-M wird eine weitere Produktneuheit auf dem Faymonville-Stand vertreten 
sein.

bringt dank zwei Paar Radmulden und einer 
Löffelstielmulde maximale Vielseitigkeit mit. Bei 
den gezogenen Anhängern gehört der 2+2 Achs 
MAX600 mit gekröpfter Ladefläche, Auffahr-

rampen und Baggermulde zu den Newcomern. 
Und aus der Tiefbett-Serie MAX510 wartet eine 
Version mit drei Pendelachsen auf die Besucher.

„Die bauma ist das Messe-Highlight schlechthin.“
Interview mit Alain Faymonville, Geschäftsführer Faymonville Group

STM: Nach gut zwei Jahren messefreie Zeit 
findet nun mit rund einem halben Jahr Ver-
spätung die weltgrößte Baumaschinenmesse 
statt – die bauma in München. Mit welchen 
Erwartungen nehmen Sie als Aussteller an der 
diesjährigen bauma in München teil?
Faymonville: Unser Stand ist mit 1.450 Qua-
dratmeter so groß wie noch nie. Insgesamt 15 
Produkte unserer Marken MAX Trailer, Fay-
monville und Cometto stellen wir dort zur 
Schau – auch das toppt alles Bisherige. Als 
Komplettanbieter im Spezialtransportbereich 
zeigen wir, was wir können. Unser Fokus liegt 
auf diesem Event der Superlative. Wir erwarten 
zahlreiche Besucher und freuen uns auf den di-
rekten Austausch mit Kunden und Interessier-
ten. Digitalisierung und Nachhaltigkeit stehen 
u.a. als Leitthemen der Ausgabe 2022 im Fokus. 
Zwei Aspekte, denen wir schon seit Jahren ab-
solute Priorität beimessen.

STM: Bei den vergangenen Veranstaltungen 
hat sich die bauma zunehmend auch als Ver-
kaufsmesse etabliert. Rechnen Sie auch in die-
sem Jahr damit, dass die Entscheidungsträger 
der Branche auf der bauma Investitionen tä-
tigen?
Faymonville: Die bauma ist das Messe-High-
light schlechthin. Hier wird Neues und Bewähr-
tes zur Schau gestellt, was in der Branche von 
Belang ist. Abschlüsse vor Ort kommen immer 
wieder vor, wenn der Kunde im Gespräch seine 
passende Transportlösung gefunden hat. Oft-
mals erfolgt bei solchen Veranstaltungen der 
finale Händedruck, wenn die Rahmenbedin-
gungen bereits stehen und die Projekte schon 
vorbereitet wurden.

STM: Welche Auswirkung wird Ihrer Mei-
nung nach die derzeitige wirtschaftliche Situ-
ation – insbesondere durch den Ukraine-Kon-
flikt – auf die bauma in München haben?

Faymonville: Es ist möglich, dass die bauma 
durch die vielen Krisen – die aktuell ja quasi 
nebeneinander her laufen – etwas weniger inter-
national ausfällt. Unser Blick geht aber trotz all 
dieser Umstände mit Enthusiasmus und Op-
timismus nach vorne. Denn der tagtägliche 
Kontakt mit unserer treuen Kundschaft macht 
deutlich, dass die Dinge trotz widriger Um-
stände immer noch pulsieren. Wirtschaft und 
Handwerk halten all den Krisen ihre Stärken 
entgegen. Das bauma-Motto umreißt es ganz 
treffend: es ist der „Herzschlag der Industrie“, 
der in München zusammenkommt.

STM: Trotz Corona-Pandemie wurden eigent-
lich unvermindert notwendige Schwertrans-
porte durchgeführt. Das Transportgut wird 
dabei häufig immer größer und schwerer –  
beispielsweise Windkraftanlagen. Auf die 
neuen Dimensionen von Windkraftanlagen 
hat die Branche mit speziellen Transportlö-
sungen reagiert. Welche Herausforderungen 
müssen Sie als Hersteller von Schwerlast-
equipment in naher Zukunft meistern bezie-
hungsweise welche Lösungen werden schon 
auf der bauma in München präsentiert?
Faymonville: Als Komplettanbieter gehen un-
sere Produktentwicklungen immer einher mit 
der Entwicklung der verschiedenen Branchen. 
Unser Entwicklungsteam bildet die Basis, um im 
Spezial- und Schwertransport den Fortschritt 
egal welcher Größenordnung auf die Straße zu 
bringen. Zur bauma feiert beispielsweise der 
BladeMAX1000 von Cometto seine Weltpremi-
ere. Dieser Bladelifter ist mit einer Tragkraft von 
1000 Metertonnen der mit Abstand stärkste sei-
ner Art am Markt. So ein Spezialfahrzeug wird 
genutzt, um die neuesten Mega-Windflügel auf 
dem letzten Streckenabschnitt sicher zum Mon-
tageort zu befördern.
Cometto präsentiert außerdem einen 4-Achs 
Eco1000 mit Hybridtechnologie, was in diesem 

Segment absolut 
wegweisend ist, so-
wie einen 6-ach-
sigen elektronisch 
gesteuerten MSPE-
Selbstfahrer.
Aus dem Faymon-
ville-Sortiment fei-
ert derweil der ModulMAX AP-M seine Welt-
premiere, bei dem die angetriebenen Achsen 
ein- und ausgeschaltet werden können – bis 
maximal 40 km/h. Aus der MultiMAX-Familie 
steht ein Semi-Tieflader mit hydraulischer La-
deflächenverbreiterung sowie ein 6-Achs Fahr-
zeug mit niedriger Pendelachse PA-X bereit. 
Tiefbett-Auflieger wie der 1+3 GigaMAX und 
die 3+5 VarioMAX Plus-Kombination mit ein-
gebauten Joker-Achsen sind für den höhenopti-
mierten Transport ausgelegt. Als teleskopierba-
re Variante kommt ein PrefaMAX Innenlader 
für die Aufnahme von Fertigteilen in das bau-
ma-Aufgebot hinzu. Ein gewichtsoptimierter 
3-Achs MultiMAX Plus mit Gitterrostboden 
und anhebbarer Ladefläche nimmt Arbeitsbüh-
nen und Hebefahrzeuge auf. Dazu kommen vier 
Exponate von MAX Trailer, die die mittlerweile 
erreichte Angebotsvielfalt dieser Marke unter-
streichen.

STM: Abschließend noch die Frage, welche 
Erwartungen Sie für das kommende Jahr 2023 
haben?
Faymonville: Keiner hat eine Glaskugel und wir 
alle können die geopolitischen Prozesse nicht 
beeinflussen. Doch sicher ist, dass wir dank 
unserer Stärken in Sachen Qualität, Flexibilität, 
Schnelligkeit und Innovation alles mitbringen, 
um unseren Weg als führender Komplettanbie-
ter konsequent und nachhaltig weiterzugehen.

Herr Alain Faymonville, vielen Dank für das 
Interview!

Alain Faymonville,  
Geschäftsführer  
Faymonville Group




