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Neuheiten! Einfach mieten!
Die ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH aus Essen hat kürzlich ihre Mietflotte um zwei neue Fahrzeuge ergänzt. Dabei 
handelt es sich um eine 3-Achs-Sattelzugmaschine, eine MAN 26540 6x4H/4 BLS, mit Hydro-Drive sowie um einen 
4-Achs-Semitieflader mit 12 t-Achsen und Einzelradaufhängung. 

Die Sattelzugmaschine ist aus-
gelegt für ein Gesamtzuggewicht 
von 90.000 kg bei einem Leerge-
wicht von etwa 8.840 kg. Trotz 
6x4-Ausführung bietet diese Sat-
telzugmaschine (SZM) im Stra-
ßen- sowie im Autobahneinsatz 
alle Vorteile einer standardmäßi-

gen 6x2-SZM. Lediglich im Ge-
lände schaltet man den Hydro-
Drive zu, der auf die Vorderachse 
wirkt. 

Beim Tieflader handelt es sich 
um den Prototyp eines 4-achsi-
gen Semitiefladers, doppelt tele-
skopierbar um etwa 12.400 mm 
auf dann rund 25.100 mm Län-
ge. Konzipiert wurde er für 3-  
und 4-achsige Sattelzugmaschi-
nen und ist ausgestattet mit ei-
ner Einzelradaufhängung von 
TRIDEC/DLS-Gigant, die ohne 
Zusatzlenkung bei einer Achsli-

nienlast von je 12 t einen Lenk-
einschlag von rund 54° bietet. Die 
Lenkung ist sowohl für mehr-
achsige Tieflader mit bis zu zehn 
Achsen als auch für Satteltiefla-
der mit Tiefbett geeignet. 

Das Chassis ist aus Feinkorn-
stahl gefertigt. Dem Fahrzeug 

wurde schon in der Grundaus-
stattung ein sinnvolles Zubehör-
paket mitgegeben, wie der Anbie-
ter hervorhebt.

Bereits zuvor wurde das An-
gebot an Mietfahrzeugen um das 
komplette MAXtrailer-Lieferpro-
gramm erweitert. Durch einen 
Bestellvorlauf von stets mehr als 
100 Neufahrzeugen stellt ES-GE 
nach eigenen Angaben sicher, 
dass nahezu alle Fahrzeugtypen 
aus dem Mietpool zeitnah zur 
Verfügung gestellt werden kön-
nen. 

Spezielle Mietkaufkonzepte 
erlauben es dem Mieter zudem, 
das Mietfahrzeug während der 
Dauer der Mietzeit oder nach 
deren Ablauf käuflich zu erwer-

Der Semitieflader ist ausgestattet mit einer 
Einzelradaufhängung …

Technische Daten  
4-Achs-Semitieflader
Leergewicht ca. 14.720 kg 

Nutzlast  ca. 58.280 kg 

Sattellast  25.000 kg

Achsaggregat (4x12 t) 48.000 kg 

Gesamtgewicht  73.000 kg 

Ladehöhe unbeladen  ca. 880 mm 

Ladehöhe beladen  ca. 840 mm 

MAN HydroDrive® ...
... ist der ideale Antrieb für Einsätze mit gelegentlichem  
Geländeanteil und für Situationen, in denen zusätzliche 
Traktion an der Vorderachse erforderlich ist. Fahrzeuge mit 
MAN HydroDrive® sind primär Straßenfahrzeuge, deren 
Einsatzspektrum durch den hydrostatischen Vorderachsan-
trieb funktionell erweitert wird.

ben, wobei – je nach Fahrzeug 
und Dauer der Anmietung – ein 
Teil der bis dato gezahlten Mieten 
vom Kaufpreis in Abzug gebracht 
werden kann.   STM

Neu im ES-GE-Vermietpark ...
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... 3-achsige MAN mit HydroDrive und 4-achsiger Semi mit Einzelradaufhängung.




