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Nach Zwangspause  Nach Zwangspause  
„Drivers Club“  „Drivers Club“  
wiederbelebtwiederbelebt

ei einer Betriebsbesichtigung, wo 
die beiden neuesten Innovationen, 
der »ARCUS« P6 mit »CargoPlus« 
Bereifung, sowie der neue Anhän-

ger »TRAILSTAR« exklusiv vorgestellt wurden, 
konnten weitere Fahrzeuge wie beispielsweise 
eine 11-achsige Schwerlastkombination mit 
Rohradapter für den Transport von Windkraft-
türmen besichtigt werden.

»ARCUS« P – 
Kombination von  

reibungs- und 
zwangsgelenkten 

Pendelachsen
Der »ARCUS« P verfügt laut Goldhofer 

über ein optimales Lenkverhalten. Seine idealen 
Kurvenlaufeigenschaften verdankt er der Kom-

Nach der zwei Jahre dauernden Pandemie-bedingten Zwangspause  
startet der Drivers Club von Goldhofer wieder voll durch. Nachdem  
bereits das erste Treffen im Mai bei der Firma Max Wild auf große  
Resonanz gestoßen ist, veranstaltete Goldhofer das zweite Treffen  
am 23. Juli direkt in seinem Werk in Memmingen.

B

bination von reibungs- und zwangsgelenkten 
Pendelachsen. Diese passen sich an jede Aus-
zugsstufe an und machen ein manuelles Umstel-
len der Lenkung überflüssig. In Verbindung mit 

der neuen Goldhofer »CargoPlus« Bereifung 
bietet das Fahrzeug ein Blockmaß von 735 mm 
und somit eine extrem niedrige Ladehöhe im 
Vergleich zu marktüblichen Fahrzeugen.

Der »TRAILSTAR« beeindruckte durch seine niedrige Ladehöhe.

Mathias Ruppel (Rechts), Vorstandsvorsitzender der Goldhofer AG, stellt den Teilnehmern den »ARCUS« 
vor.
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»TRAILSTAR« – 
Exklusivbesichtigung 

vor IAA-Premiere
Beim »TRAILSTAR«, handelt es sich um den 

neu entwickelten Anhänger aus der »STAR« Fa-
milie. Die Besucher des Drivers Club konnten 
eines der allerersten Fahrzeuge exklusiv besich-
tigen, bevor es auf der IAA Transportation in 
Hannover einer breiten Öffentlichkeit präsen-
tiert wurde. Dieser 3- bis 5-achsige Anhänger 
wurde an diesem Tag in der 4-Achs Version vor-
gestellt. Besonders auffallend ist die weit vorge-
zogene Ladeflächenlänge über die Kröpfung, um 
einen optimalen Beladungsschwerpunkt zu er-
zielen. Durch die ebenfalls montierte Goldhofer  
»CargoPlus« Bereifung demonstrierte das Fahr-
zeuge beeindruckend seine niedrige Ladehöhe 
von 720 mm, was den entscheidenden Trans-
portvorteil darstellt. Erfreut waren die Teilneh-
mer auch über das durchdachte und vor allem 
praxisorientierte Ladungssicherungskonzept.

Nach dem Rundgang durften sich die Teil-
nehmer noch bei der Fahrt eines Selbstfahrers 
vom Typ PST/SL-E beweisen. Der Tag verlief 
kurzweilig und die Teilnehmer freuen sich schon 
jetzt auf das nächste Treffen, das auf der bauma in 

München im Oktober stattfinden wird. Interes-
senten können sich auf der Goldhofer Webseite  
www.goldhofer.com/drivers-club anmelden, um 
dem exklusiven Schwertransport-Fanclub anzu-
gehören.

Die Schwerlastkombination für den Transport von 
Windkrafttürmen faszinierte die Teilnehmer.

Goldhofer Drivers Club
Der Goldhofer Drivers Club wurde 2019 ge-
gründet und bietet Fahrern und Experten aus 
der Schwer- und Spezialtransportbranche aber 
auch Schwertransportbegeisterten eine Platt-
form, um sich über das Unternehmen, dessen 
Fahrzeuge und Produktinnovationen zu infor-
mieren und sich natürlich bei einem geselligen 
Stelldichein auszutauschen. Zu den Vorteilen 
gehören neben den regelmäßigen Treffen bei-
spielsweise auch ein Willkommensgeschenk, 
Rabatte auf Merchandise-Artikel sowie ver-
günstigte Eintritte zu Messen.




