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Manoovr in München

Lange Zeit konnte nur ge-
rätselt werden, ob und wie sich 
Nooteboom zur Herausforde-
rung durch die neuen Einzelrad-
Achssysteme stellen würde. Im 
September vergangenen Jahres 
präsentierte der niederländische 
Fahrzeugbauer nun seine Ant-
wort: 12 t Achslast in allen Län-
dern, in denen die Pendelachsen 
12 t Achslast erhalten; absolut 
wettbewerbsfähige 780 mm La-
dehöhe; 70 Grad Lenkeinschlag; 
500 mm Hub! Das ist ein Wort! 

Verkaufsleiter Han Rekers und 
Produktmanager Stefan Salari 
waren an der Umsetzung der Ma-
noovr Technologie maßgeblich 
beteiligt und Stefan Salari wird in 
einer Pressemitteilung des Unter-
nehmens mit den Worten zitiert: 

„Ausgangspunkt bei der Ent-
wicklung war, bei allen wichtigen 
Parametern bessere Werte als 
bestehende Techniken zu liefern. 
Das ist uns gelungen. Der Ma-
noovr erhält wegen der Pendel-

achsen in den Niederlanden 12 t  
Achslast mit dauerhafter Aus-
nahmegenehmigung. Das ist be-
deutend mehr als bei Aufliegern 
mit anderen Formen der geteilten 
Achse, die in vielen Fällen auf 9 t 
pro Achse beschränkt bleibt. Mit 
780 mm Ladeflächenhöhe haben 
wir im Vergleich zum Multi-PX  
70 mm gewonnen. Im Spezi-
altransport, wo jeder Zentimeter 
zählt, ist das ein großer Fort-
schritt. Kein anderer Hersteller 
bietet 70 Grad Lenkeinschlag. 
Mit einem Ausgleichshub von 
500 mm sind wir die besten 
am Markt. Soll ich fortfahren? 
Die Lebensdauer der Reifen ist 
enorm, manchmal drei bis vier-
mal länger als bei einem Auflie-
ger mit anderer Einzelradaufhän-
gung. Und unser Manoovr MPL 
ist vor allem einfach und leicht 
konstruiert mit Blick auf viel 
Nutzlast und niedrige Unterhalts-
kosten.“

Auf der bauma nun wird 
Nooteboom seine Mannovr-
Fahrzeuggeneration einem gro-
ßen Publikum präsentieren und 
dabei ohne Zweifel große Auf-
merksamkeit erfahren.
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Den Hub einer Pendelachse kombiniert 
mit extrem niedriger Ladehöhe: das ist 
Manoovr.

Mit der Manoovr-Technologie 
hat Nooteboom nun eine Ant-
wort auf die Herausforderung 
durch die modernen Halbachsen 
gegeben.




