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Perfekt angepasst

Offenbar konnte die Kombi- 
nation – bestehend aus zwei 3- 
Achs-Fahrwerken, einem 2-Ach-
ser und einem 4-Achs-Fahrwerk 
sowie zwei Tiefbetten, einem 

Add-on-Verlängerungsträger 
und zwei Schwanenhälsen –  
in der Einsatzpraxis auf ganzer 
Linie überzeugen. Jef Hufkens, 
Mitarbeiter bei ADM Team 

Heavy Wight, jedenfalls zieht 
ein eindeutiges Fazit: „Einfach 
ein Top-Produkt“, so sein Urteil.

Die Basis für die Funktions-
weise des CombiMAX bietet das 

Baukasten-Prinzip: Der Kunde 
nimmt sich die Elemente he-
raus, die er für seine jeweilige 
Transportaufgabe benötigt. So 
sind die Fahrzeuge variabel im 

Seit einiger Zeit ist eine Faymonville CombiMAX-Kombination bei dem belgischen Schwertransportprofi ADM 
Team Heavy Wight im Einsatz. 

Baukastenprinzip: Der CombiMAX ...
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Einsatz und, wie man bei Fay-
monville betont, dazu optimal 
ausgelegt für die komplizierten 
administrativen Hürden. Der 
CombiMAX also echte All-
zweckwaffe, heißt es hierzu aus 
dem Hause des Herstellers.

„Mit dem CombiMAX be-
fördern wir Ladungen über 100 
Tonnen über lange Distanzen“, 
umschreibt Eric Hufkens, Ge-
schäftsführer von ADM Team 
Heavy Wight, das Anforde-
rungsprofil an das neue Fahr-
zeug.

„Dazu erfüllt der Com-
biMAX wichtige Faktoren, wie 
ein optimales Leergewicht und 
eine kurze, kompakte Bauwei-
se“. Hufkens lobt zudem die gu-
ten Verkaufsgespräche „Auf alle 
technischen Fragen gab es eine 
präzise Antwort. Auch die Lie-

ferzeit war unschlagbar und wir 
konnten schnellstens mit der 
Arbeit beginnen“.

Als Fahrer arbeitet Jef Huf-
kens im Alltag mit dem neuen 
Auflieger und erlebt so ganz 
konkret die Vorteile. „Der Com-
biMAX ist sehr leicht und so 

... lässt sich flexibel für unterschiedlichste Transportaufgaben zusammenstellen.

Der CombiMAX konnte bei ADM Team 
Heavy Wight seine Vielseitigkeit unter 
Beweis stellen.
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flexibel wie kein anderer. Er 
entspricht genau dem, was ein 
Transportunternehmen heute 
braucht“. Ein Beispiel:

„Kürzlich baute ich auf einem 
Hafengelände eine 5+7-Kom-
bination ohne Kranhilfe in eine 
3+6-Kombination um. Die aus-
gebauten Elemente habe ich ein-
fach auf das Tiefbett verladen. 
So blieb ich unter einer Gesamt-
zuglänge von 30 Metern und 
konnte tagsüber, ohne Beglei-

tung, die Leerfahrt nach Hause 
antreten“.

Dies zahlt sich aus, in jeder 
Hinsicht. „Ich erspare mir so 10 
Stunden Wartezeit und ein Be-
gleitfahrzeug. Dies bei nur drei 

Stunden Aufwand beim Umbau. 
Bereits kurzfristig ergeben sich 
so immense Einsparungen“. Und 
die Funktionsweise ist dabei 
spielend einfach. „Man braucht 
keine tagelange Schulung. Es 

„Der Vorteil ist, dass wir die Achsanzahl  
unterwegs ohne Kran auch im beladenen  

Zustand ändern können“.

handelt sich um simple Tief-
lader-Technik mit modularen 
Möglichkeiten“.

Besonders für international 
operierende Transporteure wer-
den die administrativen Bestim-
mungen und Vorgaben immer 
komplizierter. Achslastnormen 
sind nicht überall gleich, was im 
Alltag von Jef Hufkens ständig 
für Herausforderungen sorgt. 
Doch der CombiMAX eröffnet 
auch in dieser Hinsicht neue 
Möglichkeiten. „Der Vorteil ist, 
dass wir die Achsanzahl unter-
wegs ohne Kran auch im belade-
nen Zustand ändern können“.

Team Heavy Weight führt 
zahlreiche Fahrten quer durch 
Europa aus, und der Com-
biMAX kann hierbei mehrere 
Trümpfe ausspielen. „Beispiels-
weise, wenn wir mit einer 3+6- 
Tiefbettkombination mit 12 t 
Achslast aus Deutschland kom-
men. Müssen wir dann nach 
Frankreich oder Belgien, lassen 
wir einfach zwei Achslinien an 
der Grenze stehen und setzen 
die Fahrt als 3+4-Kombination 
mit 13 t Achslast fort“. Daher 
lassen sich Achslast und Sattel-
last optimal einstellen. Geleb-

Der Umbau des KobimMAX vollzieht sich 
unproblematisch ...

Der KombiMAX lässt sich nicht nur an die Ladungen anpassen, sondern auch an die gesetzlichen Gegebenheiten in den 
unterschiedlichen Ländern.
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te Flexibilität, der CombiMAX 
macht’s möglich. Wir sparen 3 
Meter Länge und 5 t Eigenge-
wicht“.

Dazu ermöglicht die CoC-
Konformitätsbescheinigung 
die Zulassung in jedem EU-
Land und damit internationale 
Durchfahrten im rechtlichen 
Rahmen.   STM

... und ohne große Einweisung finden sich 
Bediener mit dem Fahrzeug zurecht.

Mit dem CombiMAX befördert 
ADM Team Heavy Lift 100 t über 
lange Distanzen.




