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Spezialfahrzeuge zur Miete 

In den letzten Jahren hat die ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH das Angebot der Kurz- und Langzeitmiete von Spezial-
fahrzeugen – fast ausschließlich aus dem Schwerlastbereich – stark erweitert und somit der Nachfrage der Bran-
che angepasst. Ergänzt wurde das breit gefächerte Mietprogramm zuletzt um 5-achsige Schwerlast-Sattelzugma-
schinen sowie Schräglader in den Varianten als Auflieger und Tieflader.

Aufgrund der ansteigenden 
Nachfrage in Bezug auf den 
Transport von sehr breiten Gü-
tern auf dem Straßenwege bei 
gleichzeitiger Minimierung der 
hierbei naturgemäß auftretenden 
Probleme haben Hersteller sich 
darauf spezialisiert, Auflieger zu 
entwickeln, die ihre Ladefläche 
hydraulisch ankippen können. 

Ladungen bis zu einer Brei-
te von maximal 6 m bei einem 
Maximalgewicht bis zu 26,8 t 
werden zunächst waagerecht 
vom Fahrzeug aufgenommen 
und durch entsprechend variab-
le Rungen befestigt. Danach wird 
mittels einer speziellen Vorrich-
tung die Ladung aufgerichtet, 
sodass sich diese schräg auf dem 
Transportfahrzeug befindet. Ent-

sprechend bezeichnet man diese 
Fahrzeuge als „Schräglader“. 

Es ist verständlich, dass die 
Breite des gesamten Transports 
auf diese Weise drastisch redu-
ziert werden kann, das heißt je 
steiler der Aufstellwinkel des 
Ladegutes, je schmaler ist die ge-
samte Breite des Transports, was 
besonders interessant ist hin-
sichtlich der einschlägigen Auf-

lagen der Ausnahmegenehmi-
gungen für Schwertransporte, die 
zusehends restriktiver werden. 

Als weiterer Vorteil liegt auf 
der Hand, dass sich so große In-
dustriebauteile weitaus besser 
transportieren lassen, ohne dass 
oftmals schwierige und kost-
enträchtige Demontagen von 
Straßeneinrichtungen wie zum 
Beispiel Laternen oder Ampeln 

ES-GE bietet die Schräglader in verschie-
denen Ausführungen zum Kauf und zur 
Miete an.
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erfolgen müssen. Auch das Fällen 
von Bäumen im Straßenbereich 
wird oftmals unnötig. 

Diese „Schräglader“ hat die 
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH 
seit Neuestem in ihrem Liefer-
angebot, wobei die Fahrzeu-
ge selbstverständlich auch im 
Mietpool des Unternehmens zur 

Verfügung stehen. Nach einer 
kurzen Einweisung sind diese 
Transportauflieger von geschul-
tem Fahrpersonal sicher zu be-
dienen. 

Die Argumente für die Ver-
mietung von Standardfahrzeu-
gen  – wie Abdeckung von Spit-
zenzeiten oder Ersatz für ein 
in Reparatur befindliches Fahr-
zeug – gelten selbstverständlich 
auch für Spezialfahrzeuge. Den 
Mietern wird durch Ersatz- oder 
zusätzliche Fahrzeuge die Mög-
lichkeit offeriert, übernommene 
Aufträge trotz fehlender eigener 
Fahrzeuge oder bei enger Ter-
minsetzung fristgerecht auszu-
führen. 

Spezielle Mietkaufkonzepte  
erlauben es dem Mieter, das 

Mietfahrzeug während der Dau-
er der Mietzeit oder nach deren 
Ablauf zu erwerben, wobei – je 
nach Fahrzeug – ein Teil der bis 
dato gezahlten Mieten vom ver-
handelten Kaufpreis in Abzug 
gebracht wird. 

Die ES-GE Nutzfahrzeuge 
GmbH ist durch die Zugehörig-

keit zum Beilharz-Firmenver-
bund als Fachbetrieb mit groß 
dimensioniertem Werkstatt-Repa- 
raturbereich inklusive Rahmen-
richtbänken und Großraumla-
ckierhallen in Essen, Gelsenkir-
chen und Duisburg in der Lage, 
die Mietflotte mit kurzen Stand-
zeiten professionell zu warten.

Positive Ergebnisse aus der 
Relation Kosten/Ertrag aus dem 
Vermietgeschäft setzen voraus, 
dass der Vermieter auf jeden Fall 
über umfangreiche einschlägige 
Erfahrungen mit Spezialfahr-
zeugen und die hieraus resultie-
renden Fachkenntnisse verfügt. 
Beides Voraussetzungen, die der 
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH 
dank ihrer nunmehr 25-jährigen 
Tätigkeit am Markt zweifellos 

Ladungen bis zu einer Breite von maximal 6 m und einem Maximalgewicht bis 
zu 26,8 t lassen sich mit den Schrägladern platzsparend transportieren.

2-Achs-Tiefbettsattelauflieger mit  
integrierter Schrägladeeinrichtung

Gesamtgewicht    38.000 kg

Sattellast   18.000 kg

Aggregatlast    20.000 kg

Leergewicht ohne Zubehörteile  ca.   11.550 kg 

Nutzlast ohne Zubehörteile  ca.   26.450 kg 

Schrägladerplattformlänge  ca.  6.700 mm

Aufsattelhöhe unbeladen  ca.  1.200 mm

3-Achs-Sattel-Kippauflieger, 
Plateau-Ausführung, 3 voneinander 
unabhängige Ladeflächen,  
hydraulisch nach rechts kippbar

Zul. Gesamtgewicht   39.000 kg

Achslast  3 x  9.000 kg

Sattellast   12.000 kg

Leergewicht  ca.  12.140 kg

Nutzlast  ca. 26.860 kg

Ladelänge  ca.  13.600 mm

1. + 2. + 3. Ladefläche  ca.  4.400 mm

Ladehöhe leer, unbeladen  ca.  1.480 mm

Aufsattelhöhe beladen ca. 1.140 mm

zuzusprechen sind. Das Fahr-
zeugangebot des Unternehmens 
wird ständig aktualisiert, wobei 
sämtliche Fahrzeuge aus dem 

Vorratsbestand selbstverständ-
lich auch dem Mietpark zur Ver-
fügung stehen. 
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Je steiler der Aufstellwinkel des Ladegutes,  
je schmaler ist die gesamte Breite des Transports.




