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 In Schweden wird Kraftdragarna „Faktor 5“ 
überwiegend für den Transport großer Trans-
formatoren und Generatoren einsetzen.

„Faktor 5“ weiter auf  
dem Vormarsch
Thailand, Nordamerika – und jetzt auch Schweden und Brasilien: Weltweit setzen Schwertransportunternehmen 
auf die neue Seitenträgerbrücke „Faktor 5“ von Goldhofer. 

In Schweden entschieden sich 
die Schwertransportspezialisten 
Kraftdragarna für die Anschaf-
fung der Seitenträgerbrücke, die 
ihrem Namen dem Umstand 
verdankt, dass sich mit ihr Nutz-
lasten im Verhältnis 5:1 (Nutz-
last: Eigengewicht) transportie-
ren lassen.

„Wir sind schon etwas auf-
geregt, denn wir sind erst seit 
Kurzem Kunde von Goldhofer 
und haben unsere ersten Achs-
linien im Jahr 2011 gekauft. Die 
gute Erfahrung mit unseren 

Goldhofer Achslinien (…) und 
die erstklassige Beratung durch 
die Goldhofer-Vertretung Bol-
ding in Dänemark haben uns 

bestärkt, jetzt in »Faktor 5« zu 
investieren“, erklärt Kraftdragar-
na-Geschäftsführer Hans Müller. 

»Faktor 5« ist bei Kraftdra-
garna das „Baby“ von Geschäfts-

führer Tommy Sellgren und 
wurde bei der Fahrzeugtaufe in 
Memmingen auf „Big T“ getauft 
(„Big T“ steht dabei als Abkür-

zung für „Tommy“). Für Sellgren 
waren es die herausragenden Ei-
genschaften der Goldhofer-Sei-
tenträgerbrücke, die ihn zur In-
vestition veranlassten. „Dass wir 

mit „Big T“ jetzt 500 t an Nutz-
last transportieren können, bei 
einem Eigengewicht von gerade 
mal 100 t, das ist sensationell.“ 

Wie es in einer Pressemel-
dung von Goldhofer weiter 
heißt, kann Kraftdragarna mit 
zwei alten Seitenträgerbrücken 
eines anderen Anbieters zwar 
auch bis zu 480 t Nutzlasten be-
wegen, diese Konstruktion ist 
aber um 60 t schwerer als »Fak-
tor 5«, schafft es also gerade mal 
auf das Verhältnis 3:1. „Mit Big 
T sind wir bei Transportprojek-

Bei der Übergabe wird die Seitenträgerbrücke 
auf den Namen „Big T“ getauft.

Tommy Sellgren (Geschäftsführer Kraft-
dragarna) tauft die Seitenträgerbrücke 
auf „Big T“.

Der brasilianische Goldhofer-Kunde Transportes Pesados Itajaí, die 
Schwerlasttransportsparte von Guidastes Blumenau/Transpi, hat 
nun auch die Seitenträgerbrücke „Faktor 5“ im Einsatz.
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ten daher viel flexibler. In erster 
Linie werden wir die Seitenträ-
gerbrücke für den Transport von 
großen Transformatoren für die 
Energiewirtschaft oder Genera-
toren einsetzen“, erklärt Tommy 
Sellgren.

Und auch in einem ganz an-
deren Teil der Welt konnte die  
Seitenträger-Brücke einen Gold-
hofer-Kunden überzeugen. Trans- 
portes Pesados Itajaí (Transpi) 
mit Sitz in der brasilianischen 
Großstadt Blumenau im Bun-
desstaat Santa Catarina hat sich 
für „Faktor 5“ entschieden. „Ich 
freue mich sehr, dass wir mit 
dem neuen Equipment bestens 
für die künftigen Transport-
projekte gewappnet sind. Wir 
werden »Faktor 5« für schwere 
Lasten bis zu 14 m Länge ein-

setzen und sind damit in der 
Lage, die in Brasilien geltenden 
Transportvorschriften perfekt 
einzuhalten“, freut sich Trans-
portmanager Eduardo Dassoler 
(Transpi). 

Bei Transportes Pesados Itajaí 
(Transpi) handelt es sich um die 
Schwerlasttransportsparte, die 
im Jahre 2005 aus der „Guidastes 
Blumenau“ ausgegliedert wurde. 
Transpi setzt dabei vorwiegend 
auf Goldhofer Fahrzeugtechnik. 
„Dank unserer Goldhofer Achs-
linien haben wir viele wichti-
ge Transportprojekte auf dem 
Energiesektor, im Kraftwerks-
bau, für die Öl- oder Gasgewin-
nung, aber auch im Bereich der 
Maschinenindustrie erfolgreich 
abwickeln können“, so Eduardo 
Dassoler.  STM

Per und Jorn Bolding, Tommy Sellgren (Geschäftsführer Kraftdragarna), Stefan Fuchs (Vor-
standsvorsitzender Goldhofer), Hans Müller (Vorstandsvorsitzender Kraftdragarna), Klaus 
Bähr, Renato Ramella, Karlheinz Nagl, Claus Thoma (alle Goldhofer) bei der Übergabe der 
Seitenträgerbrücke (v.l.).




