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In Aktion

Erfolgreich kombiniert

Und die befindet sich in bester 
Gesellschaft, denn im Laufe der 
Jahre hat Faymonville insgesamt 
rund 80 Auflieger im markanten 
Rot an die Spedition Meier & 
Sohn geliefert. Eines der Prunk-
stücke ist dabei sicherlich die 
CombiMAX-Kombination, die 
ziemlich beeindruckend daher-
kommt: zwei Schwanenhälse, 16 
Achsen, ein Add-On-Beam sowie 
verbreiterbare Kesselbrücken er-
lauben jederzeit den simultanen 

Einsatz von zwei CombiMAX- 
Kombinationen.

Diese Elemente ergeben einen 
umfangreichen Baukasten, aus 
dem heraus sich Meier & Sohn je 
nach Aufgabe bedient. Geschäfts-
führer Bernd Meier steckt die Ein-
satzfelder wie folgt ab: „Der Com-

biMAX ist bei uns hauptsächlich 
bei Aufträgen für die Windindus-
trie (Stahltürme oder Anlagen) im 
Einsatz. Aber auch für Maschinen 
und Anlagen, Trafos oder Kessel 
nutzen wir die variablen Möglich-
keiten, den CombiMAX entweder 
als Tiefbett-, oder Semikombina-

tion einsetzen zu können. Ferner 
konnte er schon im Baubereich 
sein Können zeigen“.

Kürzlich stellten die Mechani-
ker einen 12-achsigen Semi-Tief-
lader mit teleskopierbarem Add-
On Beam zusammen. Auf der 
Tagesordnung stand diesmal das 
Befördern eines Industriekessels, 
der bei einem Gewicht von 85 t 
stattliche Dimensionen einnahm: 
30 m war dieser lang und besaß 
einen Durchmesser von 5 m. 

Wenig das Gewicht als vielmehr die Länge, war bei diesem Einsatz die Herausforderung.

Besonders die Länge brachte die Planer dieser 
Baustellenumsetzung ins Grübeln.

Die Spedition Meier & Sohn verbindet bereits eine fast 25-jährige Partnerschaft mit Faymonville. In Deutschland 
war das Unternehmen aus Biederitz/Magdeburg, der erste Kunde, der eine CombiMAX-Kombination in Empfang 
nehmen konnte. 
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Dank des längenflexiblen Add-On-Beams konnte der 30m lange Industriekessel auf der Großbaustelle umgesetzt werden.

Die Masse war eher eine klei-
ne Herausforderung, denn die 
gewählte Kombination bietet eine 
technisch mögliche Nutzlast von 
über 150 t. Doch besonders die 
Länge brachte die Planer dieser 
Baustellenumsetzung ins Grübeln.

Der CombiMAX war dank 
seines längenflexiblen Add-On-
Beams für diesen Einsatz die ers-
te Wahl. „Das schnelle Umbauen 
und auch diese Variabilität sind 
der große Vorteil für uns als rela-
tiv kleines Unternehmen. Denn so 

brauchen wir uns nicht jede Art 
Tieflader auf den Hof zu stellen, 
die wir dann eh nicht voll aus-
lasten könnten. Der CombiMAX 
dagegen ist täglich im Einsatz 
und seine Flexibilität macht ihn 
zu einem wertvollen Werkzeug“, 

zählt Bernd Meier die Vorzüge in 
seinem persönlichen Arbeitsalltag 
auf. Um das Konzept zu vervoll-
ständigen, steht zudem noch die 
Anschaffung von Drehschemeln 
auf dem Programm.
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