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Pimp my truck

Doch bei allem Respekt: 
In Japan wird man diese Lkw 
vielleicht „ganz nett“ finden. 
Als „liebevoll individualisiert“ 
werden die deutschen und eu-
ropäischen Bemühungen den 
Lkw mehr oder weniger ge-
schmackvoll zu verändern auf 
www.hannestreichl.com cha-
rakterisiert.

Im Vergleich zu dem, was 
in Japan so über die Straßen 
rollt, trifft diese Beschreibung 
durchaus zu. Dort hat die 
„Pimp my Truck“-Bewegung 
Mitte der 1970er-Jahre mit ei-
ner Fernsehserie ihren Anfang 
genommen, bei der ein rebel-
lischer Lkw-Fahrer die Haupt-

figur war.
Klar, dass ein solcher Fahrer 

auch mit einem gänzlich un-
gewöhnlichen Gefährt unter-
wegs sein musste. In der Folge 
wurde „Dekotora“ oder „Deco-
tora“ (Anm. d. R.: Decoration 
Truck) in Japan populär. So 
populär, dass in 2004 gar ein 
Playstation-Spiel zum Thema 
erschienen ist. Und natürlich 
fahren seitdem Trucks über 
japanische Straßen, die mit 
Nutzfahrzeugen rein äußerlich 
nicht mehr viel zu tun haben.

Abgesehen davon, dass sich 
über Geschmack bekanntlich 
trefflich streiten lässt und die 
japanische Form des Truck-

Stylings manchem doch schon 
sehr trashig erscheinen mag; 
so geht das in Deutschland 
natürlich nicht. Insbesondere, 
weil die Zulassungsstellen all-
zu ausschweifender Kreativität 
enge Grenzen setzen. 

Trotzdem hat sich auch 
hierzulande ein umsatzstarker 

Markt gebildet, der der stei-
genden Nachfrage nach Acces-
soires für den Lkw Rechnung 
trägt.

Insgesamt folgen die deut-
schen Styling-Bemühungen 
ganz klar nord-amerikanischen 
Vorbildern und sind deutlich 
weniger trashig-laut, als der ja-
panische Style. 

Besondere Beachtung fin-
det – zu Recht – das, was an 

Kunstwerken auf Blech zu be-
wundern ist. Airbrush-Spezia-
listen tragen inzwischen rich-
tige Meisterschaften aus, bei 
denen in den letzten Jahren 
in Deutschland immer wieder 
Rüdiger Fieber aus Amberg ers-
te Plätze belegen konnte.

Heutzutage wird ja so einiges „gepimpt“. 
Das Stylen und Aufmotzen von Pkw und Lkw aber 
hat doch schon eine etwas längere Tradition.  
Am Nürburgring waren jetzt wieder einige 
extrem stylische Lkw zu sehen.

Auch in diesem Jahr fanden wieder ei-
nige sehr stylische Lkw den Weg zum 
Truck Grand Prix. STM-Bild

Gruselig – schön?  
Ein japanischer Truck –  

ein Nutzfahrzeug?
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• Einsatz bis ca. 1.000 t Nutzlast
• Modularer Aufbau mit 2-8achsigen 

Modulen
• Seitlich kuppelbar auf 11/2 - 3fache Breite
• Technische Achslast bis 36 t
• Achsausgleich 650 mm
• Lenkeinschlag bis 60°
• Selbstfahrerbetrieb mit Antriebsachsen

und Power Pack Unit (PPU)
• Obenliegende Spurstangen
• Leichter biegesteifer Rahmen
• Brücken für jeden Einsatzzweck

SCHEUERLE Fahrzeugfabrik GmbH • Postfach 20 • D-74627 Pfedelbach • Telefon ++49(0)7941/691-0 • www.scheuerle.com

SCHEUERLE, Fahrzeuge der Extraklasse
für 15 -15.000 t Nutzlast.

INTER COMBI — STARK  FLEXIBEL  ZUVERLÄSSIG 

Turn mass into mot ion!

Meisterlich: Auf dieses Gefährt hat  
Rüdiger Fieber, der mehrfach erste Plätze bei  

entsprechenden Meisterschaften belegen konnte, die Farbe aufgebracht. 

Sattel made by HS Schoch.




