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Einzelradaufhängung  
zunehmend gefragt

Für den Aufliegerhersteller  
Faymonville haben sich die Inves-
titionen in die Einzelradaufhän-
gung ganz offensichtlich gelohnt. 
Der Markteinführung vor rund 
zwei Jahren war eine intensive 
Entwicklungsarbeit vorausgegan-
gen. Danach folgte ein komplexes 
Testprogramm, bei dem die Twin 
Axle II auf über 50.000 Kilome-
tern bei maximaler Belastung auf 
Herz und Nieren geprüft wurde. 

Doch Entwicklungsarbeit und 
Testprogramm haben Früchte ge-
tragen. Vermehrt kommen Kun-
den auf den belgischen Hersteller 
zu und bestellen ganz bewusst 
Tiefbett-Auflieger oder Semi-
Tieflader mit der „Twin Axle II“-
Einzelradaufhängung. 

Zu den neuesten „Twin Axle 
II“-Kunden zählt nun auch die 
Firma RonTransMar aus Rumä-
nien. Zwischen dem Transport-
unternehmen und Faymonville 
besteht bereits eine langjährige 
Partnerschaft. 

Derzeit befinden sich fünf 
Faymonville-Fahrzeuge im Fuhr-
park von RonTransMar. Als 
jüngste Zugänge darunter nun 
auch ein 2-Achs MegaMAX-
Tiefbett-Auflieger, ausgestattet 
mit der „Twin Axle II“. RonTrans-
Mar ist auf dem gesamten euro-

päischen Kontinent aktiv und 
schätzt daher besonders das nied-
rige Eigengewicht und die hohe 
Nutzlast von 12 t je Achse, was 
besonders für die Expansion auf 
den deutschen Markt ausschlag-
gebend war. Dazu erweist sich 
die Handhabung und das Fahr-
verhalten dieses MegaMAX mit 

Einzelradaufhängung als einfach 
und bedienerfreundlich. Auf bis 
zu 780 mm Ladehöhe lässt sich so 
die Höhe über dem Fahrwerk mi-
nimieren, was bei hohen Ladun-
gen ein erheblicher Pluspunkt ist. 
Zudem konnte die Verarbeitung 
voll überzeugen. 

Die firmeneigene MAXPro-
tect+ Oberflächenbehandlung ga- 
rantiert maximalen und nach-
haltigen Schutz gegen Korrosion 
oder Wettereinflüsse. Das Twin 
Axle II- Prinzip läuft mit Ron-
TransMar  als erstem Kunden 
nun auch erfolgreich in Rumäni-
en über die Straßen.  STM

RonTransMar mit Faymonville-
Auflieger beim Transport eines 
Mobilkrans.

Vor rund zwei Jahren hat Faymonville unter der Bezeichnung „Twin Axle II“ das erweiterte Prinzip der Einzelrad-
aufhängung eingeführt. Das System wird zunehmend nachgefragt.




