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Auch in diesem Jahr wieder 
entpuppte sich die Show als 
Publikumsmagnet. In Massen 
strömten die Besucher auf das 
Gelände der Viehmarkthallen 
im niederländischen Utrecht. 
Dort warteten im Freigelände 
bereits mehr als 35 Macks, die 
aus allen Teilen Europas ange-
reist waren. Ob alt gedienter 
Veteran, oder brandneues Mo-

dell: in Utrecht präsentierten 
sich die unterschiedlichsten 
Mack-Trucks, so dass auch ein-
gefleischte Fans auf ihre Kos-
ten kamen. 

Und der Schwerlasttag hat-
te noch mehr zu bieten. Auf 
dem Außengelände hatten 
viele niederländische Kranbe-
treiber und Schwerlastspedi-
teure Krane, Trucks und Trailer 

ausgestellt. Darunter neben 
neuestem Equipment auch 
diverse „Oldtimer“, die Kran- 
und Schwertransportgeschich-
te zum Anfassen boten.

Doch auch einige Ab-
schlepp- und Bergeunterneh-
men hatten sich an dem Event 
beteiligt und zeigten anhand 
verschiedener Exponate, was 
die Technik in diesem Bereich 
zu bieten hat. Mit Nooteboom 
war in diesem Jahr auch ein 
Trailerhersteller auf dem Au-
ßengelände vertreten, der de-
monstrierte, was mit den Fahr-
zeugen aus Wijchen so alles 
machbar ist.

Wer draußen genug gesehen 
hatte, konnte sich in den Hal-
len weiter vergnügen, wo ein 

Macks und mehr

Einmal im Jahr findet in Utrecht der Mack- & 
Schwertransporttag statt. Eine Veranstaltung,  
die enorme Besuchermassen mobilisiert.  
Ganze Familien stürzen sich dabei ins Getümmel. 
Kein Wunder: der Eintritt ist frei.

Historisches Fahrzeug mit historischer Fracht.

Die Lkw-Parade lädt zum Bummeln ein.

Van Grinsven präsentiert seinen 4-Achs-Scania R580.
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Fahrer-Markt rund ums Thema 
so ziemlich alles bot, was das 
Herz begehrt. Modelle, Bücher, 
Zubehörteile, Accessoires, um 
den Lkw zu verschönern, und 
vieles mehr konnte hier erwor-
ben werden. 

Außerdem war ein Teil des 
Restaurantbereiches in eine 
Modellbauausstellung verwan-
delt worden. Gezeigt wurden 
beeindruckende Sonder- und 
Schwertransportmodelle, dar-
unter auch eine einzigartige 
Ausstellung von Lego-Fahrzeu-
gen.

Einen besonderen Höhe-
punkt markierte die Versteige-
rung eines „gepimpten“Scania 
R580 Topline, der mit einer 
„ultimativen“ Fahrerkabine 
ausgerüstet wurde.

Insgesamt besuchten etwa 
12.000 Gäste den Mack- & 
Schwerlasttag in Utrecht. Rund 
200 Aussteller beteiligten sich 
an der Veranstaltung.

DAF-Trucks aller Coleur durften in 
Utrecht natürlich nicht fehlen.

Zurück in die Vergangenheit führt dieser Scania 
des englischen Betreibers H. C. Wilson.




