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MEUSBURGER
Freigelände Nord 
Stand FN.824/5

Große Bandbreite von 18 bis 120 t

Meusburger Fahr-
zeugbau, ansässig im 
niederbayrischen Eging 
am See, darf man mitt-
lerweile getrost zu den 
Stammgästen der bau-
ma zählen: Seit 1998 Ist 
das Unternehmen auf 
der Münchener Mes-
se vertreten – und alle 
drei Jahre wächst die 
Bandbreite der ausge-
stellten Fahrzeuge.

Dieses Jahr zeigt 
Meusburger acht Fahr-
zeuge – ein Rekord so-
wohl von der Anzahl der Expona-
te wie auch von der abgedeckten 
Bandbreite der zulässigen Ge-
samtgewichte und Nutzlasten.

Das Programm beginnt mit 
einem Baustoffanhänger, der mit 
niedrigem Eigengewicht und 
einer Menge pfiffigen Details 
glänzt – in Anbetracht seiner grö-
ßeren Brüder aber doch gerade 
einmal den Einstieg in die Meus-
burger-Welt darstellt.

Die Schwerlasttransporter 
unter Plane – Fahrzeuge, mit de-
nen Meusburger der Einstieg in 
die schmale Nische der Bauma-
schinentransporte gelang, und 
denen das Unternehmen seinen 
guten Ruf als vielleicht findigster 
Fahrzeugbauer der letzten Jahre 
verdankt – sind unter den ausge-
stellten Fahrzeugen mittlerweile 
in der Minderheit, wie zum Bei-
spiel der 4-Achs-Kombi-Trailer, 
der eine Tiefbettlänge von über 
10 m und eine Ladehöhe von nur 
knapp über 800 mm bietet.

Thomas Meusburger, Inhaber 
und Geschäftsführer der nie-
derbayrischen Ideenschmiede, 
ist mehr daran gelegen, Neuent-
wicklungen zu präsentieren, die 
das Programm in viele Richtun-
gen erweitern, wie den 3-Achs-
Auflieger mit Hubtisch, der es 
auch Niederflurfahrzeugen er-
möglicht, aus eigener Kraft ihr 
Langstrecken-Transportmittel zu 
befahren. Auch ein 3-Achs-Tele-
skop-Sattel, der mit einer durch-
gehenden Ladehöhe von nur 520 
mm prädestiniert zum Transport 
von Betonhalbschalen ist, macht 
den Betrachter staunen: die ult-
raflache Achsaufhängung scheint 
aus der Formel 1 entlehnt zu sein.

Ein 5-Achs-Deichseltieflade-
anhänger mit Radmulden für den 
Transport auch größter Radlader 
mutet da schon an wie ein alter 
Bekannter, auch wenn er locker 
38 t schultert.

Auch ein 2-Achs-Teleskopsat-
tel mit der ebenso innovativen 

wie bewährten 12 t-Halbachsauf-
hängung variiert ein bekanntes 
Meusburger-Thema, das Beladen 
über einen abnehmbaren Schwa-
nenhals und den Transport von 
überlangen und überbreiten Ma-
schinen, auf Wunsch auch unter 
Plane.

Die größte Überraschung  
bergen die beiden letzten Fahr-
zeuge – ein 5- und ein 6-Achser, 
ebenfalls mit der 12 t Einzelrad-
aufhängung, die in Kombination 
mit einem 2-Achs-Verbundag-
gregat Nutzlasten von 80 bis über 
90 t ermöglichen. Wie von Meus-
burger bekannt, sind beide Auf-
lieger teleskopierbar, der 5-Ach-
ser sogar doppelt. Mit diesen 
Fahrzeugen macht Meusburger 
eine ganz neue Dimension zum 
firmeneigenen Standard.

Mit acht Fahrzeugen ist Meusburger in diesem Jahr auf der bauma vertreten – Unternehmensrekord.




