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Offizielle Einweihung 
und neuer Spatenstich
Im vergangenen Jahr erfolgte der erste Spatenstich, nun wurde die neue MAX-Trailer-Endmontage in Polen 
offiziell ihrer Bestimmung übergeben. 

Bereits seit Beginn dieses 
Jahres läuft die Produktion der 
Marke MAX Trailer komplett im 
ausgebauten Werk im polnischen 
Goleniow, wo Faymonville seit 
2005 eine eigene Produktionsstät-
te betreibt. Diese Entscheidung, 
ergänzt durch den Spatenstich zu 
einem weiteren infrastrukturel-
len Ausbau, darf als langfristige 
Stärkung des Standortes Polen ge-
wertet werden, nachdem zuvor, bis 
Ende 2012, lediglich der gesamte 
Stahlbau für die verschiedenen 
Produktreihen unweit von Stettin 
angesiedelt war.

Nun wird auch die Endmonta-
ge des MAX Trailers in Goleniow 

abgewickelt – in einem eigens 
hierzu errichteten Gebäudetrakt 
mit einer Produktionsfläche von 
5.500 m2. Dieser wurde unter 
den Augen zahlreicher Gäste am 

21. Juni auch offiziell seiner Be-
stimmung übergeben. Eine stand-
ort- und expansionsorientierte 
strukturelle Ausweitung, die die 

Durchlaufzeit und somit die Lie-
ferfristen weiter spürbar reduziert.

Das Konzept des konfigu-
rierbaren Aufliegers, basierend 
auf einem modularen Baukasten  

mit standardisierten Schnittstel-
len, wurde konsequent in der Fer-
tigung fortgeführt. Im Hallenneu-
bau, der nun auch offiziell seiner 

Luftaufnahme des Werkes im polnischen 
Goleniow – das im kommenden Jahr noch 
weiter vergrößert wird. 

Bestimmung übergeben wurde, 
garantiert eine moderne Lacki-
er- und Montagelinie effiziente 
Arbeitsabläufe – konzipiert nach 
neuesten logistischen Erkenntnis-
sen, ausgerichtet am konsequen-
ten „one piece flow“ und fußend 
auf langjährigen Erfahrungen an 
den Standorten in Büllingen/Bel-
gien und Lentzweiler/Luxemburg.

Wie in der Autobranche gän-
gig, wird das vorbereitete Material 
unmittelbar an die Produktions-
linie herangeführt. „Durch die 
Konfigurierbarkeit des Fahrzeuges 
und die Umsetzung des Flussprin-
zips in der Fertigung wird die Ge-
samtdurchlaufzeit vom ersten La-

Interessiert nehmen die Gäste die  
vielen ausgestellten Exponate –  
hier der MAX 200 – unter die Lupe. 

Eine standort- und expansionsorientierte  
strukturelle Ausweitung, die die Durchlaufzeit 

und somit die Lieferfristen weiter spürbar  
reduziert.
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serschnitt bis zur Auslieferung auf 
revolutionäre neun Tage verkürzt“, 
so Geschäftsführer Yves Faymon-
ville. Das sei mit Abstand „best 
class“ in der Branche. 

In Polen gelten in allen Berei-
chen dieselben Prozess- und Qua-
litätsmaßstäbe für die MAX Trai-
ler-Produktion wie in den beiden 
anderen Werken. Ein Anspruch, 

der besonders für den Stahlbau 
eines MAX Trailers im Vergleich 
zum Stahlbau des Standard Fay-
monville Trailers gilt. 

Der Grund für dieses gleich 
hohe Qualitätsniveau ist ein ein-
facher: „Ein Facharbeiter im Stahl-
bau in Goleniow weiß nicht, ob er 
für das eine oder für das andere 
Segment fertigt“, weist Yves Fay-

monville auf einen entscheiden-
den Punkt hin. Identische Quali-
tätsanforderungen wie bereits seit 
Langem im Stahlbau werden seit 
Jahresbeginn auch am Standort 
Polen bei der Montage des MAX 
Trailers angelegt. 

Die zukunftsorientierte Festi-
gung des Standortes Polen, ver-
bunden mit einer Aufstockung der 

Arbeitsplätze, zieht gleichfalls die 
Ausweitung des Stahlbaus in ei-
ner neu zu errichtenden Halle von 
6.600 m2 nach sich. 

Notwendig wurde dieser infra-
strukturelle Schritt aufgrund der 
steigenden Nachfrage nach Auflie-
gerchassis für das Werk in Lentz-
weiler, wo mittelfristig ebenfalls 
eine bauliche Ausweitung ansteht.

 
 

 
 

Immer einen Schritt voraus!

Nutzfahrzeuge · Mietservice 
Ausziehbare Spezialfahrzeuge

teleskopierbare Spezialfahrzeuge + + + 2 – 5-achsige Schwerlast-Sattelzugmaschinen + + + Kippauflieger + + + Schubböden + + + Innenlader + + + Containerchassies

 

www.es-ge.de

autorisierter Händler für MAX-Trailer in  
Deutschland – Miete/Mietkauf möglich!

3- bis 5-Achs-Jumbo-Satteltieflader,  verbreiterbar und 
anhebbar – Miete/Mietkauf möglich!

MAN-3-Achs-LKW, Typ TGX 26.440 6x4 BL, 
mit MKG-Ladekran HLK 591

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6 – 8 
D - 45356 Essen

Tel.: +49 (0)201 / 6167-0
Fax: +49 (0)201 / 6167-161

E-Mail:  info@es-ge.de
Internet: www.es-ge.de

Die MAX-Trailer eignen sich insbesondere 
für „leichte“ Baumaschinentransporte.




