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Stückgut und intermodale Produktpalette 
am Traditionsstand

Wie schon seit vielen Jahren nahm auch 
Kässbohrer, einer der führenden Hersteller von 
Sattelaufliegern, mit einer breiten Produktpalet-
te und vielen Innovationen an einer der wich-
tigsten und wegweisenden Messe der Branche 
teil und stellte auf drei verschiedenen Ständen 
die besten Beispiele seiner Produktpalette und 
neuen Auflieger vor. Mit der IAA Transportation 
2022 nahm Kässbohrer nach eigenen Angaben 
an der bisher größten Messe teil, um die breites-
te Produktpalette Europas vorzustellen.

Kässbohrer empfängt seit Jahren alle seine 
Interessenten am gleichen traditionellen Stand. 
In Halle 27, Stand E11, wurde die feinste Aus-
wahl der einzigartigen intermodalen Produkt-
palette von Kässbohrer mit Stückgutaufliegern 
und weiteren preisgekrönten Aufliegern zusam-
men mit neuen Funktionen und Markteinfüh-
rungen sowie den Kässbohrer expert-Siloserien 
präsentiert.

Als Gewinner des renommiertesten Trailer 
Innovation Award in den letzten drei aufeinan-
derfolgenden Jahren nutzte Kässbohrer auch die 
Gelegenheit, der Öffentlichkeit die Innovationen 
der Sieger des Trailer Innovation Award 2021 zu 
präsentieren, was seit der pandemiebedingten 
Absage der IAA 2020 nicht mehr möglich war.

Sichere und leichte  
Tank- und Siloserie

Die Tank- und Siloauflieger von Kässbohrer 
sind bei europäischen Transporteure von pul-
verförmigem Granulat, flüssigen chemischen 
Gefahrgütern und Lebensmitteln beliebt, da 
es leichte und sichere Aufliegern sind, die eine 
große Bandbreite an Optionen für betriebliche 
Effizienz bieten.

Die besten überarbeiteten und verbesserten 
Beispiele der leichten Palette von Kipp- und 
Nicht-Kippbaren Silos von 30-90 m³, die preis-
gekrönten ADR-Transporttanker und ATP-IN-
zertifizierte, voll ausgestattete Lebensmitteltank-
wagen wurden auf der IAA vorgestellt.

Komplettes Angebot 
 für Bau- und Schwertrans-

porte

Kässbohrer präsentierte ebenfalls seine Auf-
lieger für den Bau- und Schwertransport mit 
seinen robusten und langlebigen Tiefladern, 
Radmulden-Tiefbetten und hydraulischen Platt-
formen sowie Aluminium- und Stahlkippern. 
Das Angebot umfasst Funktionen für Effizienz 
mit höherer Nutzlast, höchster Ladehöhe sowie 

eine große Auswahl an Optionen, um die spezi-
fischsten Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Die neuen Trägerfahrzeuge aus laut Herstel-
ler Europas umfangreichster Produktpalette, 
einschließlich der kompletten Konstruktionspa-
lette, wurden erstmals allen Kässbohrer-Interes-
senten vorgestellt.

Gemeinsam auf die  
nächsten 125 Jahre

Als einer der führenden Hersteller von Sat-
telaufliegern mit einer breiten Produktpalette in 
Europa steht Kässbohrer – seit seiner Gründung 
im Jahr 1893 – mit anderen an der Spitze der 
Innovation. In Fortführung seines stolzen Erbes 
und unter dem Motto „Enginuity“, der perfekten 
Balance zwischen Technik und Einfallsreich-

tum, entwickelt Kässbohrer ständig neue Tech-
nologien, um die unerfüllten Bedürfnisse seiner 
Kunden in mehr als 55 Ländern zu erfüllen und 
auf die sich verändernde Dynamik der Branche 
einzugehen.

Auf der IAA Transportation 2022 stellte 
Kässbohrer das Motto „Together to the Next 
125 Years“ in den Vordergrund und unterstrich 
damit den nachhaltigen Erfolg, den Kässboh-
rer gemeinsam mit seinen Kunden erzielt hat, 
indem das Unternehmen ihre Bedürfnisse mit 
einer kompetenten lokalen Organisation, einem 
ständig wachsenden Kundendienstnetz sowie 
Finanzierungslösungen mit führenden Lea-
singgesellschaften erfüllt. „Gemeinsam in die 
nächsten 125 Jahre“ unterstreicht auch den kol-
lektiven Wandel, den die Branche mit der Ver-
abschiedung des europäischen Klimagesetzes 
vollziehen wird. Kässbohrer geht mit einer brei-

Kässbohrer zeigte auf der IAA Transportation einen Querschnitt seiner Produktpalette.

Präsentiert wurde auch Transportequipment für den Schwer- und Baumaschinentransporte.
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ten Palette von Aufliegerinnovationen auf die 
besonderen Bedürfnisse seiner Kunden im Hin-
blick auf einen kohlenstoffärmeren Übergang 
ein und entwickelt gemeinsam mit seinen zahl-
reichen F&E-Partnern und seinen Stakeholdern 
ständig neue Produkte und Dienstleistungen.

Kässbohrer’s Vorstandsmitglied Frau İffet 
Türken erklärte im Vorlauf zur IAA Transpor-
tation wie folgt: „In Fortführung von mehr als 
125 Jahren führender Innovation verbessert 
Kässbohrer ständig seine Auflieger und Dienst-
leistungen mit Enginuity, der perfekten Kombi-
nation zwischen Technik und Einfallsreichtum, 
und bringt so das Geschäft seiner Kunden auf 
die nächste Stufe. Kässbohrer hat schon immer 
gemeinsam mit seinen Kunden Fahrzeuge und 
Dienstleistungen entwickelt, Preise für seine 
Entwicklungen gewonnen und sich mit konti-

Moderner Straßentransport unter 
Berücksichtigung der Nachhaltigkeit

Auf der IAA Transportation 2022 hatten 
Kunden und Interessenten die Möglichkeit, sich 
am Stand von Van Eck in Halle 27 im Gespräch 
mit dem Expertenteam über die neuesten Trans-
portlösungen des Unternehmens zu informie-
ren.

Der niederländische Trailerhersteller Van 
Eck Trailers, der 2022 sein 110-jähriges Beste-
hen feiert, erfindet nach eigenen Angaben mit 
seiner Leidenschaft für Qualität und Innovation 
den modernen Straßentransport unter Berück-
sichtigung der Nachhaltigkeit ständig neu.

Mit dem Ziel, die bestmögliche Transportlö-
sung für die Bedürfnisse seiner Kunden zu fin-
den, wird jedes Fahrzeug aus der Produktpalette 
von Van Eck, die Eckstreme Serie, die Twindeck 
Fahrzeuge, die Ecko Co2mbi Serie, die LHV 
Fahrzeuge, die Eckpress Serie, die Air Cargo 
Fahrzeuge, die Eckcellent Serie der temperatur-
geregelten Box- und Verteilerkastenfahrzeuge 
und die Eckspert Serie der Spezialfahrzeuge mit 
kompromissloser Qualität entworfen und ge-
baut, um einen höheren Ertrag für die Kunden 
von Van Eck zu erzielen.

Als zuverlässiger Partner der Logistikbran-
che mit nachhaltigen und kostengünstigen 
Transportlösungen ist Van Eck der Erfinder 
der heute zum Industriestandard gewordenen 
Twindeck-Anhänger innerhalb der Eckstreme-
Serie, hat die längste Geschichte in der Entwick-
lung von LHV-Anhängern und ist der einzige 
Hersteller, der seine eigenen Rollbettsysteme für 
seine Eckspress-Serie herstellt, was seine Air-
Cargo-Fahrzeuge von anderen unterscheidet, 
wie Van Eck betont. Zudem ist Van Eck Experte 
in der Anwendung von Temperaturkontrolle auf 

alle Boxen, während er die bestmögliche Lösung 
für seine Kunden bietet.

Im Einklang mit seiner Vision, den moder-
nen Straßentransport für eine nachhaltigere 
Zukunft neu zu erfinden, zeichnet sich Van Eck 
Trailers durch seine Zusammenarbeit in EU-
Projekten aus. Mit seiner umfangreichen Erfah-
rung und seinem Expertenteam ist Van Eck ein 
solider Partner des von der Europäischen Kom-
mission geförderten Aeroflex-Projekts gewor-
den und hat zur Entwicklung der Aerodynamik 
von LKW, sowie zur Entwicklung des E-Dollys 
beigetragen. Van Eck ist auch stolz darauf, an 
dem von der Europäischen Kommission geför-
derten Transformers-Projekt teilgenommen zu 
haben, um die Entwicklung des Transformers-
Trailers voranzutreiben, der für die beste aero-
dynamische Leistung optimiert ist.

Das Expertenteam von Van Eck beteiligte 
sich zudem an dem von der Europäischen Kom-

mission geförderten Projekt Horizon 2020 zur 
Entwicklung intelligenter Ladeeinheiten, die 
sich an der Be- und Entladung von Luftfracht 
orientieren und eine standardisierte Verpackung 
aufweisen, die der Lagerverwaltung eine einfa-
che Handhabung ermöglicht.

Durch die Kombination seiner eigenen 
Rollbettfertigung, die für alle Stückgutauflie-
ger geeignet ist, und den neuen intelligenten 
Ladeeinheiten hat Van Eck den 3. Platz beim 
Trailer Innovation Award 2021 in der Kategorie 
„Umwelt“ mit der Innovation Smart Rollerbed 
Vehicles with NMLU (New Modular Loading 
Unit) belegt, die zur Senkung der CO2-Emis-
sionen und zur Senkung der Gesamtsystemeffi-
zienz um 50 % beiträgt.

Auf der IAA Transportation 2022 stellte Van 
Eck den Besuchern auch seine neuesten Ent-
wicklungen, Kooperationen und die speziellsten 
Van Eck Fahrzeuge vor.

Van Eck Trailers informierte auf der IAA Transportation über seine umfangreiche Produktpalette.

nuierlicher Forschung in Zusammenarbeit mit 
Universitäten, Verbänden und EU-Projekten der 
sich verändernden Branchendynamik gestellt. 
Mehr denn je sollten wir uns besser vernetzen 
und zusammenarbeiten, um die Herausforde-
rungen anzugehen und unseren Sektor zu ver-
bessern. Unsere Branche steht vor einer ehrgei-
zigen Übergangsphase, während der wir uns mit 
dem Gesetz zum Netto-Kohlenstoffausstoß 2050 
befassen. Kässbohrer unterstützt seine Kunden 
mit seinen preisgekrönten Fahrzeugen für den 
multimodalen Transport, der nächsten Gene-
ration längerer Fahrzeuge für mehr Ladung pro 
Fahrt sowie seiner jahrzehntelangen Pionierar-
beit an intelligenten Fahrzeugen in vollem Um-
fang bei der Bewältigung der Übergangsphase 
und arbeitet weiterhin mit seinen Kunden, In-
teressengruppen, Verbänden und Universitäten 

zusammen, um unsere Branche in die nächsten 
125 Jahre zu führen. Wir von Kässbohrer setzen 
uns gemeinsam mit allen unseren Interessen-
gruppen für eine bessere Zukunft des Verkehrs 
ein.“

Frau Türken fügte hinzu: „Auf der IAA 
Transportation 2022 wird Kässbohrer mit sei-
nen kompetenten, engagierten Länderteams 
vertreten sein, eine stetige Entwicklung seit der 
letzten IAA, um die Bedürfnisse seiner Kunden 
auf lokaler Ebene noch effizienter zu bedienen. 
Traditionell werden wir unsere neuesten Fahr-
zeugeinführungen, innovativen Lösungen und 
preisgekrönten Produkte vorstellen und freuen 
uns darauf, alle unsere lokalen und internationa-
len Stakeholder auf der führenden Messe unse-
rer Branche zu treffen.“




