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FAYMoNvIllE: 
Freigelände F8,
Stand N824/6

Bei der Modulmax-Palette 
können Module mit zwei bis 
sechs Achslinien für Nutzlasten 
von 80 bis über 1.000 t gekoppelt 
werden. Je nach Transportanfor-
derung bietet Faymonville für 
seine Module auch das notwen-
dige zusätzliche Equipment wie 
zum Beispiel Tiefbetten, Adapter, 
Schwanenhälse oder Zugdeichsel. 

Interessant werden die Fahr-
zeuge für die Unternehmen, weil 
diese kompatibel zu den Fahrzeu-
gen anderer Hersteller sind. Das 
nennt Faymonville die „Interope-
rabilität“ des Modulmax. Die an-
gebotenen Produkte können au-
ßerdem sowohl auf öffentlichen 
Verkehrswegen als auch für in-
nerbetriebliche Anwendungen 
eingesetzt werden.

Um der Nachfrage nach den 
Modulmax-Modulen gerecht 

Modulmax & Co.

werden zu können, hat der Her-
steller seine Produktionskapa-
zitäten in Bülligen weiter ausge-
baut.

Auf der Bauma wird Faymon-
ville einige Highlights aus der 
Modulmax-Palette präsentieren. 
Neben der Modulmax-Reihe 
zeigt Faymonville in München 
auch Fahrzeuge Prefamax-, Flex-
max- und Variomax-Baureihe. 

Die Produktserie Prefamax 
bietet Fahrzeuge für den Trans-
port von Betonfertigteilen bis zu 
einer Höhe von 4 m. Diese Pro-
duktserie wird ständig weiter-
entwickelt und wird auf der Bau-
ma mit einer Palette der Marke  
R-tech zu sehen sein, die den 
neuen europäischen Sicherheits-
normen insbesondere in Sachen 
Stabilität entspricht. Bereits 2009 
wurde der Flexmax vorgestellt, 

der in einer 4-achsigen Ausfüh-
rung auf der Bauma präsentiert 
wird.  Konzipiert wurde die Rei-
he für den Transport von langen 
Betonträgern (15 bis 50 m), dabei 
kann der Flexmax Ladungen von 
bis zu 80 t transportieren. Die 
Kombination hierfür besteht aus 
einer Zugmaschine und einem 
2- oder 3-achsigen Dolly vorn 
mit einer Kapazität von 40 bis 50 
t (oder einem Multimax). 

Als weiteres Highlight wird 
ein 3+5 Variomax zu sehen sein.  
Dieses in der Produktpalette be-
reits etablierte Produkt ist hinten 
mit einem 19,5“ -Pendelachsfahr-
werk und vorn mit einem Zwi-
schendolly mit 3 Pendelachsen 
ausgestattet.  Die prismenförmige 
Mulde im hinteren Fahrwerk ist 
900 mm breit und  550 mm tief.

Konzipiert für den Transport von langen Betonträgern (15 bis 50 m), kann der Flexmax Ladungen von bis zu 80 t transportieren.

Die Modulmax-Palette ermgölicht es, Module mit 2 bis 6 Achslinien für Nutzlasten von 80 bis über 1.000 t zusammenzukoppeln.




