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Erfahrung mit dieser Lenkung, 
war aber flexibel genug, um un-
serem Wunsch zu entsprechen. 
Das System ließ sich leicht einbau-
en und einstellen, und das haben 
die Leute von Broshuis seinerzeit 
perfekt erledigt.“

Inzwischen ist der Semi-Tief-
lader rund zwei Jahre im Einsatz. 
„Wir sind immer noch sehr zu-
frieden mit dem Auflieger wie mit 
der Lenkung. Die zusätzlichen 
Vorteile der ETS-Lenkung von 
VSE haben sich bewährt. Wir ha-
ben ein größeres Ladevolumen 
auf dem Hals und insgesamt mehr 
Ladekapazität. Die Lenkung passt 
sich automatisch an, wenn wir 
den Auflieger ausziehen, und das 

Flexibilität zahlt sich aus
Nugteren Transport aus dem niederländischen Alblasserdam ist eine vielseitige Spedition, die in diesem Jahr ihr 
30-jähriges Bestehen feiert. Das Unternehmen der Brüder Aart und Wim Nugteren zog kürzlich von Oud-Alblas in 
ein schönes, neues Betriebsgebäude in Alblasserdam, eher ungewöhnlich in der heutigen Zeit. 

Nugteren ist ein gutes Beispiel 
für ein Unternehmen, das sich von 
seinen Konkurrenten abhebt und 
dadurch immer noch wächst. Weil 
Nugteren offen ist für Innovati-
onen, können oftmals Transport-
lösungen gefunden werden, die 
andere nicht bieten. 

2008 stieß Aart van Nugteren 
bei den Karosseriefachtagen im 
niederländischen Gorinchem auf 
zwei Sattelauflieger mit der elek-
trohydraulischen ETS-Lenkung 
von VSE. „Wir haben gleich die 
Vorteile von ETS erkannt“, berich-
tet Wim Nugteren. 

„ETS macht den Auflieger 
bedeutend leichter. Außerdem 
braucht dieses Lenksystem kei-
nen Platz im Aufliegerhals, sodass 
dieser nur 10 Zentimeter hoch 
sein muss. Diese Eigenschaften 
entsprechen genau unserer Phi-
losophie, das technisch scheinbar 
Unmögliche doch für den Kunden 
möglich zu machen. Als unser aus 
17 Zugmaschinen, 21 Aufliegern 
und 4 Anhängern bestehender 
Fuhrpark um einen dreiachsigen 
Semi-Tieflader erweitert werden 
sollte, stand ETS folglich ganz 
oben auf unserer Wunschliste.“ 

Der Wunsch wurde der Firma 
Broshuis vorgelegt, bei der die 
Brüder Stammkunden sind. Wim 
Nugteren: „Broshuis hatte keine 

ist ideal. Nennenswerte Probleme 
hat es bisher nicht gegeben. Na-
türlich müssen wir erst sehen, wie 
sich das System langfristig macht, 
aber da bin ich sehr zuversichtlich. 
Diese Lenkung kann ich wirklich 
jedem empfehlen.“ 

Nugteren Transport ist ein 
logistischer Dienstleister, der 

auch viele andere Fachleistungen 
anbietet, wie zum Beispiel den 
Transport von Paletten, Einheiten, 
Containern, außergewöhnlichen 
Ladungen und Maschinen. Auch 
Firmenumzüge, Lagerung und 
Umschlag, Containerstauen und 
Transportbegleitung gehören zum 
Angebot von Nugteren.   STM�

Auf Wunsch von Nugteren Transport wurde dieser 3-achsige Broshuis-Semi mit der elek-
trohydraulischen ETS-Lenkung von VSE ausgerüstet.




