
ES-GE vertreibt jetzt auch die neue MAX 
Trailer-Produktlinie.
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„MAX“-Fahrzeuge aus Essen

Bereits im letzten Jahr hatte ES-GE nach eigenen Angaben die Zusage erhalten, die unter dem Label „MAX Trai-
ler“ rangierenden Fahrzeuge im Alleinvertrieb für Deutschland zu vermarkten. Wie beim übrigen Lieferprogramm, 
stellt die ES-GE auch diese Sattelauflieger und -tieflader zum Kauf, im Mietkauf und im reinen Mietpool zur Verfü-
gung.

Die Fahrzeugtypen der MAX 
Trailer sind so konzipiert, dass 
sie in erster Linie von Bau- und 
Speditionsunternehmen von In-
teresse sind. Sie decken den Be-
reich der „kleinen Spezialtrans-
porte“ ab, sprich die Beförderung 
von Lasten bis zu 45 t, für die ein 
Fahrzeug mit entsprechender 
Technik benötigt wird. 

Alle Fahrzeuge dieser Marke 
verfügen über eine europäische 
Homologation. Ihre Abmessun-
gen entsprechen in Bezug auf 
Gesamtzuglänge von maximal 
16.500 mm und einer Breite von 
maximal 2.550 mm den Vorgaben 
der europäischen Verkehrsnor-
men.

Das Hauptaugenmerk der Pro-
duktpalette „MAX Trailer“ liegt 
laut ES-GE auf dem Zusammen-
wirken „Standard + Qualität“, um 
ein optimales Preis-/Leistungs-
verhältnis zu erzielen. Erreicht 
wird es durch die Standardisie-
rung der Komponenten, wie zum 

Beispiel Rampen, Rungen und 
anderem, die für jeden Fahrzeug-
typ optional zur Verfügung stehen 
und ohne großen Aufwand selbst 
zu montieren sind. 

Zurzeit umfasst die Liefer-
palette bereits etwa ein Dutzend 
verschiedener Typen, wobei der 
Hauptanteil bislang aus 3- und 
4-Achs-Satteltiefladern sowie 

3-Achs-Plateauaufliegern besteht. 
Diese Fahrzeuge sind mit nach-
laufgelenkten Achsen ausgestat-
tet. 

Einen besonderen Variomax 
hat ES-GE unlängst an Max Goll 
geliefert.
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Seit Neuestem stehen MAX 
Trailer auch mit hydraulisch-
zwangsgelenkten Achsen in Stan-
dard-Ausführung zur Verfügung. 
Die Lieferpalette wird in Kürze 
um die Produkte „Zentralachsan-
hänger“ und „Tiefladeanhänger“ 
erweitert. 

Problemlösung  
Lastschwerpunkt

Da die Fa. Goll mehrere Tief-
betten durch neue ersetzen woll-
te, entschied sie sich zur Anschaf-
fung von Faymonville-Tiefbetten 
aus der neu entwickelten Baurei-
he der 1 + 3-Tiefbett-Versionen. 
Bei diesen wurde das oft auftre-
tende Problem gelöst, den Last-
schwerpunkt mittig ins Ladebett 
zu bekommen. 

Für diese Tiefbetttypen wurde 
die erste Achse als Pendelachse 
mit 12.000 kg Achslast ausge-
führt, wobei die drei hinteren als 3 

x 10 t-Achsen (technisch 3 x 12 t)  
ausgelegt sind.

Dabei kann die liftbare  
12 t-Pendelachse im ein- und 
auch ausgebauten Zustand ein-
gesetzt werden. Hierzu war es 
erforderlich, das Fahrzeug mit 
einem Kombi-Schwanenhals 
auszustatten, damit die Pendel-
achse einen Lenkeinschlag von 
über 60° erreicht. Außerdem 
wurden alle SAF-Achsen mit 
einem hydraulischen Achsaus-
gleich ausgestattet. Das rund 
250 mm starke, teleskopierbare 
Flachbett (rund 8.000 + 5.000 
mm) wurde hinten mit einer 
Bolzen-Laschen-Kupplung aus-
gerüstet, damit dieses bei Bedarf 
durch passende Verlängerungs-
träger entsprechend verlängert 
werden kann.

Wie die „MAXTrailer“, hat 
ES-GE auch 1 + 3-Tiefbett-Vari-
ationen im Programm, und zwar 
sowohl für die Anmietung, den 
Mietkauf als auch für den Sofort-
kauf. 
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Technische Daten des Fahrzeugs:

Gesamtgewicht:  66.000 kg

Sattellast:  24.000 kg

Achslast vorne:  12.000 kg

Achslast hinten:  30.000 kg

Eigengewicht:  ca. 24.000 kg

Nutzlast:  ca. 42.000 kg
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