
 Markt & Marken

36 Schwertransportmagazin    STM Nr. 54  |  2013

Faktor 5 „America“ 
Erfolg für Goldhofers Seitenträgerbrücke »Faktor 5«: mit Erickson’s Incorporated hat sich der erste Kunde in den 
USA für die neue Seitenträgerbrücke aus Memmingen entschieden.

Die neue Seitenträgerbrü-
cke »Faktor 5« von Goldhofer 
fährt ab sofort auch quer durch 
Nordamerika. Der langjährige 
Goldhofer-Kunde Erickson’s In-
corporated mit Hauptsitz in Mus-
kegon im Bundesstaat Michigan 
setzt den 70 m langen Koloss aus 
Memmingen für seine künftigen 
Transportprojekte ein und ist da-
mit nach der Silamas Transport 
Ltd. (Thailand) der zweite »Fak-
tor 5«-Projektkunde überhaupt.

„Das gemeinsame Abenteuer 
mit Goldhofer geht weiter. Ich 

freue mich riesig, dass wir die 
Ersten sind, die den »Faktor 5« 
nach Amerika holen“, erklärte 
Firmenchef Steve Erickson, der 
das traditionsreiche Schwerlast-
unternehmen mittlerweile in 
dritter Generation führt.

Der Auftraggeber war so be-
geistert, dass er die neue Seiten-
trägerbrücke auch gleich vor 
Ort in Memmingen »Faktor 5 
America« taufte. Mit der neuen 
Seitenträgerbrücke »Faktor 5« 
der Goldhofer Aktiengesellschaft 
kann Erickson’s nun Nutzlas-

Stefan Fuchs übergibt die Seitenträgerbrücke »Faktor 5« an Steve Erickson.

ten mit dem Gewichtsverhältnis 
von 5:1 (Nutzlast:Eigengewicht) 
transportieren.

 „Die »Faktor 5«-Erfolgsge-
schichte geht weiter“, freut sich 
Stefan Fuchs, der Vorstandsvor-
sitzende der Goldhofer Aktien-
gesellschaft über den Auftrag aus 
Nordamerika. „Unsere Kunden 
wissen, dass sie sich in jeder Se-
kunde zu hundert Prozent auf die 
Zuverlässigkeit unserer Produkte 
verlassen können. Dieses Ver-
trauen ist die Basis für unseren 
weltweiten Erfolg und eine tolle 
Bestätigung für unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter“, so 
Fuchs. 

Das weltweite Interesse an der 
»Faktor 5«-Seitenträgerbrücke 
nimmt laut Goldhofer zu. „Wir 
haben weitere Anfragen vorliegen 
und Nordamerika ist sicher nicht 
der letzte Kontinent, den »Fak-
tor 5« erobert“, erklärt der Vor-
standsvorsitzende. 

Seit mittlerweile 14 Jahren 
vertraut auch Erickson’s Incor-
porated im Bereich der Schwer-
lasttransportsysteme voll und 
ganz auf Markenqualität „Made 
in Germany“ der Goldhofer Ak-

tiengesellschaft. Mehr als 100 
Schwerlastachslinien der THP/SL 
und THP/CA setzen Steve Erick-
son und sein Team für die Trans-
portprojekte des Unternehmens 
ein. 

„Wir weiten unseren Fuhr-
park Schritt für Schritt aus und 
haben zur »Faktor 5«-Seitenträ-
gerbrücke gleich 20 neue THP/
CA-Achslinien mitgeordert“, so 
Steve Erickson, der von der Gold-
hofer-Qualität offenbar nicht ge-
nug bekommen kann.

Als Erickson zur Übernahme 
der neuen Achslinien und der 
»Faktor 5«-Seitenträgerbrücke im 
Allgäu weilte, bestellte er bei die-
ser Gelegenheit kurzerhand per 
Handschlag zusätzlich zwei neue 
Neun-Achs-Satteltieflader. 

Die Seitenträgerbrücke »Fak-
tor 5« wird von der Goldhofer 
Aktiengesellschaft in verschie-
denen Ausführungen angeboten, 
und zwar von 70 bis 130 t Eigen-
gewicht, was Nutzlasten von 350 
bis 650 t ermöglicht.

 STM

Übergabe der Seitenträgerbrücke Faktor 5 in Miniaturausgabe. Von Llinks nach rechts: 
Stefan Kohler (Area Sales Manager Goldhofer), Steve Erickson, Stefan Fuchs (C.E.O. Gold-
hofer) und Horst Häfele (Sales Director Goldhofer). 




