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Rosaroter Panther  
auf Fahrt

Schleichwege zu fahren, wäre mit diesem Fahrzeug zwecklos. Neben seiner Größe macht dieser Doll panther mit 
seiner signalfarbenden Lackierung auf sich aufmerksam – eben ein echter „rosaroter panther“.

Geliefert wurde der „rosarote 
panther“ an das Bremerhavener 
Unternehmen GCD Glomb Con-
tainerdienst GmbH, deren Motto 
„Think pink!“ sich in der Farbge-
bung der gesamten Firmenflotte 
widerspiegelt. 

 Bei dem jetzt ausgelieferten 
Fahrzeug handelt sich um einen 
3-achsigen Flachbett-Tieflader in 
Verbindung mit einem 1-Achs-
Dolly.

Der Doll Tiefbett-Sattelauflie-
ger T3E-S3F/25 ist natürlich mit 
der  panther Fahrwerkstechno-
logy ausgerüstet. Wie das Op-
penauer Unternehmen betont, 
ist das panther Fahrwerk mitt-
lerweile bei den Genehmigungs-
behörden bundesweit als geteilte 
Achse anerkannt. Dies ermögli-
cht dem Transporteur 12 t Achs-
last im Zusammenhang mit Ein-
zelfahrtgenehmigungen.

Somit glänzt der Doll panther 
nicht nur durch hohe Achslasten, 
sondern auch mit einem sehr in-
teressanten Eigengewicht von nur 
16.000 kg. 

In Verbindung mit einer 
3-Achs-Sattelzugmaschine hat 
die Zugkombination eine beacht-
liche Nutzlast von 38,8 t. Falls 
noch höhere Nutzlasten notwen-
dig werden, wird das 1-Achs-
Dolly aufgesattelt. Dadurch 
erhöht sich die Nutzlast des Ge-
spanns auf 46,2 t.

Aufgrund des Einsatzgebietes 
an der norddeutschen Küste 
kann der 3-Achs-panther natür-

lich einen 40’Container Open 
Top im Tiefbett fahren. Falls 
eine kürzere Gesamtzuglän-
ge notwendig wird, wird der 
40’Container vorne hinter dem 
Schwanenhals auf einen Aufla-
gebock und hinten auf das nied-
rige Hinterachs-Fahrwerk ge- 
setzt. 

Durch die panther Fahrwerks-
Technology beträgt die beladene 
Ladehöhe über dem Hinterachs- 

Fahrwerk nur 850 mm, somit 
kann ein 8,5 Fuß hoher Con-
tainer problemlos transportiert 
werden.

Dies ist nur eines der vielfäl-
tigen Anwendungsgebiete der 
neuen panther-Baureihe mit der 
neuen Fahrwerks-Technology, 
die Doll auf der Bauma 2010 vor-
gestellt hat.   STM

Dieser „rosarote Panther“ wurde an den 
GCD Glomb Containerdienst nach Bremer-
haven geliefert ...

... in Kombination mit einer 3-Achs-Zugmaschine stehen 38,8 t 
Nutzlast zur Verfügung, bei Verwendung des 1-achsigen Dollys 
sogar 46,2 t.




