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Kundennutzen erleben …

… unter dieses Motto hat 
Zandt cargo seinen bauma-Auf-
tritt gestellt. Mit dabei sind zum 
Beispiel Anhänger-Tieflader 
AT und Tandem-Anhänger-
Tieflader TAT für die Bau- und 
Schwertransportlogistik. Sie wer-
den auf dem 500 m² großen Mes-
sestand im Freigelände N 825/1 
präsentiert.

„Durch die immer komple-
xeren Aufgaben im Bereich der 
Sondertransporte sind eine hohe 
Beratungsqualität am Kunden-
nutzen, Verlässlichkeit im Un-
ternehmen und ein umfassender 
Dialog mit den Anwendern die 
Grundlage für eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Wir freu-
en uns auf diesen Dialog auf der 
bauma 2016“ erklärt Unterneh-
mensinhaber Manfred Zandt. 

Acht Anhänger-Tieflader-
Baureihen bietet der Fahrzeug-
bauer seinen Kunden. Dieses 
gestaffelte Produktkonzept er-
möglicht den Kundenbedarf 
abgestuft nach Gesamtgewicht 
und Aufbaulänge abzudecken. 
Ergänzt wird dies mit kundeno-
rientierten Ausstattungspaketen, 
um einen jeweils genau definier-
ten Anhänger-Tieflader abzubil-
den, so das Unternehmen in einer 
Pressemitteilung.

So werden von Zandt cargo 
auf der bauma 2016 neue Ansätze 
bei der Ladungssicherung prä-
sentiert. Am ausgestellten AT 400 
werden heraus- und umklapp-
bare Zurrösen vorgestellt. Damit 
ist es möglich, die Winkel der 
Zurrketten zu optimieren und die 
Spannzurrkraft zu erhöhen. 

Erweitert wird dies mit ver-
schiedenen Lösungen bei den 
Zurrpunkten. Für die form-
schlüssige Ladungssicherung in 
Längs- und Querrichtung mit ei-
ner Zick-Zack-Stecklösung wird 
eine einfach zu bedienende Si-
cherung für die Baggerlaufketten 
den vorgestellt. Das Zandt car-
go-Konzept zum Transport von 
überbreiten Baumaschinen zeich-
net sich laut Hersteller durch sei-
ne ausziehbaren Verbreiterungen 
mit Verstauung der Holzbohlen 
und durch seine leichte Bedien-
barkeit am Außenrahmen aus.

Um den neuen Herausforde-
rungen der Gesetzgebung, das 
Ladungs- und Achslastgewicht zu 
dokumentieren, gerecht zu wer-
den, werden die Zandt cargo AT 
mit einem elektronischen Brems-
system und einer Display-Lösung 
ausgestattet. Mit einer blinken-
den LED-Leuchte hat der Bedie-
ner ergänzend die Möglichkeit, 
einfach und direkt zu erkennen, 
ob die zulässigen Achslasten ein-
gehalten sind. 

Ein Highlight am Messestand 
von ZANDT cargo wird das Kon-
zept des AnhängerTieflader-Pla-
teau AT-P 400 sein. Ausgestattet 
mit Radmulden wird es den Fah-
rern ermöglicht, die gesetzliche 
Höhe einzuhalten. Dazu werden 
die Radmuldenelemente in ei-
nem Teleskopsystem im Rahmen 
verstaut. In die sich ergebenden 
Radmulden kann aufgrund der 
flachen Ein- und Ausfahrwinkel 
mit allen üblichen Baumaschi-
nen wie Radlader und Radbagger 
oder auch Großtraktoren hinein-
gefahren werden.

Mit umfassenden Optionen 
wird das Einsatzspektrum erwei-
tert. So sind Containerverriege-
lungen sowohl für 20 ft-Contai-
ner und durch die ergänzenden 
teleskopischen Verbreiterungen 
bis auf etwa 3.000 mm wird auch 
der Transport breiter Raumzellen 
möglich. 

Die Baureihe TAT-B sieht 
Zandt cargo mit der ergonomi-
schen Ladungssicherung und 
der optimalen Nutzung der La-
defläche als Allrounder auf der 
Baustelle. Eine technische Beson-
derheit stellt die serienmäßige 
stufenlose Höhenverstellung der 
Zugdeichsel mit einer optiona-
len Schwenkzugöse DIN 40 und 
DIN 50 für den Einsatz bei unter-
schiedlichen Kupplungskonzep-
ten im Fuhrpark dar. Mit einer 
modernen Luftfederung mit EBS 
und RSP mit integriertem He-
ben/Senken des Fahrwerks wird 
ein zeitgemäßer Fahrkomfort 
und verbesserte Fahrsicherheit 
bei einem hohem Lastschwer-
punkt erzielt.
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