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Intermat 2018:

Auf nach Paris, 
der Bau boomt!

Veranstaltet wird die Fach-
messe im Dreijahres-Turnus 
mit der Bauma und der Co-
nexpo, dabei werden auch in 
diesem Jahr auf Ausstellerseite 
des wohl wichtigsten Branchen-
treffs 2018 mehr als die Hälfte 
der Top 100-Bauunternehmen 

vertreten sein, und es werden 
gut 200.000 Besucherinnen und 
Besucher erwartet.

Allerdings hat die Intermat 
ebenso wie die Conexpo, die ja 
noch vor gut 15 Jahren zusam-
men mit der bauma als die gro-
ßen Drei unter den Baumaschi-
nenmessen galten, gerade im 
Vergleich zur bauma doch klar 
an Boden verloren. Während 

die Veranstaltung in München 
in allen Bereichen – Austeller-
zahlen, Ausstellungsf läche, Be-
sucherzahlen, in den vergange-
nen 20 Jahren deutlich zulegen 
konnte, viel das Wachstum bei 
Intermat und Conexpo doch 
deutlich bescheidener aus.

Das mag verschiedene Grün-
de haben – angefangen von der 
Tendenz der Messeveranstalter 
von erfolgreichen Veranstal-
tungen regionale Ableger zu 
schaffen bis hin zur Finanz-
marktkrise, die ja die Weltwirt-
schaftskrise auslöste.

Von all dem war und ist na-
türlich auch die bauma betrof-
fen, aber ganz offensichtlich 

Mit dem Zug nach Paris –  
und in 3 Stunden da sein!

Paris mit dem Auto – das ist ein ganz besonderes Abenteuer. Wer 
sich diesen Verkehrsstress nicht antun möchte und zudem auf 
einen Flug verzichten will, für den sind die Hochgeschwindigkeits-
züge nach Paris eine glänzende Alternative. Ab Frankfurt geht es 
ohne Umsteigen über Mannheim, Karlsruhe und Strasbourg nach 
Paris (Est) in gerade einmal 3 Stunden und 40 Minuten. Von Stutt-
gart aus beträgt die Fahrzeit über Karlsruhe und Straßbourg nach 
Paris (Est) mit der schnellsten Verbindung gerade einmal 3 Stun-
den und 11 Minuten. Einige der – wie auch auf den übrigen Stre-
cken – im 2-Stunden-Takt verkehrenden Züge ab oder über Stutt-
gart werden in München eingesetzt, sodass es schon ab München 
eine umsteigefreie Direktverbindung nach Paris gibt.

Eine weitere umsteigefreie Direktverbindung besteht ab Mann-
heim. In der schnellsten Verbindung beträgt die Fahrzeit über 
Kaiserslautern und Saarbrücken gerade einmal 2 Stunden und 
59 Minuten.  Und auch ab Köln besteht eine Direktverbindung 
über Aachen, Lüttich und Brüssel nach Paris (Nord). Der Thalys 
benötigt für die Strecke 3 Stunden und 21 Minuten und wird in 
Dortmund eingesetzt, wo es etwa 90 Minuten vorher losgeht. Auf 
dem Weg nach Köln werden alle wichtigen Ruhrgebietsstädte und 
Düsseldorf angefahren.

Die Faymonville-Gruppe ist zur Intermat 2018 
auf zwei Ständen präsent.

Vom 23.-28. April 2018 öffnet Frankreichs größte und wichtigste Messe für Bau und Infrastruktur, Intermat, ihre 
Pforten. Auf dem Messegelände Parc des Expositions nordöstlich von Paris werden mehr als 1.500 Aussteller aus 
über 40 Ländern erwartet.
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hat es die bauma geschafft, den 
Rang einer reinen Fachmesse 
hinter sich zu lassen. Vielleicht 
ist es ein wenig ketzerisch, zu 
behaupten, die bauma sei das 
Oktoberfest unter den Bauma-
schinenmessen – aber genauso 
fühlt es sich an. Horden tech-
nikbegeisterter Menschen, teils 
in Betriebsfeststimmung an-
gereist, verhindern ein zügiges 
Vorankommen. Das kann auch 
lästig sein, vor allem für alle 
die, die beruflich auf einer Mes-
se zu tun haben.

Auch auf der Intermat geht 
es an einigen Ständen laut her, 
aber insgesamt waren die Ver-
anstaltungen in der Vergangen-
heit doch so übersichtlich, dass 
die beruflichen Aspekte auch 
ohne Hektik und in angemes-
sener Ruhe abgearbeitet werden 
konnten. Von daher lohnt sich 

sicherlich die Reise in die Sei-
ne-Metropole.

Vom Zuschnitt war und 
ist die Intermat zwar durch-
aus eine „Weltmesse“ aber der 

weitaus größte Teil der Gäste 
kommt aus Frankreich, gefolgt 
von Besucherinnen und Besu-
chern aus dem angrenzenden 
Ausland sowie den französisch 

sprechenden ehemaligen Ko-
lonialstaaten – insbesondere 
Nord-Afrika.

Vor diesem Hintergrund ist 
die Intermat selbstverständlich 

Auch das bietet die Faymonville-Gruppe und wird dieses Fahrzeug in Paris präsentieren: MAX300-Anhänger für den Transport kleinerer Baumaschinen.

Einen hydraulisch verbreiterbaren MultiMAX wird Faymonville ebenfalls auf der Intermat ausstellen. Der Clou ist, dass das Fahrzeug 
maximal 500 kg schwerer ist als ein manuell verbreiterbares Fahrzeug.
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  Machines & equipment for earthmoving and civil engineering
  Machines & equipment for demolition, environment & recycling
  Accessories, components, parts for earthmoving and demolition
  New technologies for earthmoving & demolition

DEMOLITION & RECYCLING VILLAGE

   Equipment & materials for road infrastructure /maintenance
  Machines and equipment for minerals industries
  New technologies, engineering for roads, minerals industry, 
foundations

  Drilling, boring, special foundations, trenching machines
  Accessories & components for roads, minerals and foundations

 SMART ROAD VILLAGE  

 Materials handling and lifting equipment and machinery
  Vehicles & equipment for materials transportation
  Vehicles for passenger transportation (LCV)
  Accessories, components, parts for lifting & transportation
  New technologies for lifting, handling & transportation

START-UPS VILLAGE BY EUROVIA
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CONCRETE SECTOR BUILDINGS
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equipment and machinery

  Facilities and machinery  
for concrete production
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for pre-cast concrete

  Materials for concrete
   Equipment and machinery for 
special and decorative concrete

  Equipment, delivery and laying 
of ready-mixed concrete

  New technology, services  
and engineering for concrete

  Accessories, components  
and parts for building work
  Formwork, scaffolding  
and shoring

  Site equipment and tooling
  Materials for buildings  
and construction

  New technology for buildings
  Topography, new technologies, 
engineering, automatic systems
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Für Renault ist die Intermat so etwas wie ein Heimspiel. Und da der Bau in Frankreich derzeit boomt, hat dieses Heimspiel in diesem Jahr 
eine ganz besondere Bedeutung. Mit sechs Lkw wird Renault in Paris vertreten sein, alle für das Bausegment. Unter anderem wird wieder 
ein Renault C mit Tridemachse ausgestellt. Solch einen Lkw gab es auch schon 2015 zu sehen. In diesem Jahr wird der C mit Tridemachse, 
aber mit einem Mischeraufbau ausgestellt sein.  STM-Archivbild
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Der EURO-PX ist die neueste Generation von Pendel-Achs-Tiefl ader der Firma Nooteboom. Der EU-
RO-PX ist mit 2 bis 9 Achsen lieferbar. Charakteristisch einzigartige wegweisende Innovationen sind 
die tiefe und breite Baggerstielmulde in der Achsanordnung und die hohe gesetzliche maximale Achs-
last. Die Kombination dieser Baggerstielmulde mit mindestens 12 Tonnen pro Achslinie macht den 
EURO-PX europaweit konkurrenzlos. So ist der 2-achsige Pendelachs Tiefl ader das einzige Fahrzeug 
mit 12 Tonnen Achslast in den Niederlanden und Deutschland. 

Unternehmen die sich mit besonderen Transportaufgaben beschäftigen, können um den aktuellen 
Marktanforderungen gerecht zu werden, sich durch die erfolgreiche Anwendung von Innovationen 
einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

PAYLOAD 
THAT GETS YOU THERE

ein Muss, für jedes Unterneh-
men, das in diesem Märkten 
tätig ist oder sein möchte. Ganz 
abgesehen natürlich von der 
Tatsache, dass für die französi-
schen oder in Frankreich pro-
duzierenden Hersteller an der 
Intermat kein Weg vorbeiführt.

Doch auch für die nicht fran-
zösischen Kranhersteller und 
Fahrzeugbauer hat die Veran-
staltung ihren Charme, insbe-
sondere weil die ESTA parallel 
zur Intermat die ESTA-Awards 
vergibt. Damit ist sichergestellt, 
dass aus zahlreichen euro-
päischen Ländern potenzielle 
Kundschaft den Weg nach Paris 
findet.

Das sieht man offensicht-
lich auch bei Faymonville so. 
Die Faymonville-Gruppe ist zur 
Intermat 2018 auf zwei Ständen 
präsent. Faymonville und Co-
metto heißen die Besucher auf 
Stand E5 H 026 willkommen. 
Die Marke MAX Trailer hat in 
Paris auf Stand E5 H 025 erst-
mals einen eigenständigen Mes-
seauftritt.   

Faymonville präsentiert auf 
der Intermat unter anderem ein 
6-achsiges CombiMAX-Fahr-
zeug mit PA-X-Technologie. Die 
PA-X ermöglicht eine Ladehöhe 
von 790 mm, dazu eine opti-
male Wendigkeit bei 60° Lenk-
einschlag und einen Hub von  
600 mm – -150/+450 mm. 

Außerdem wird auf dem Fay-
monville-Stand ein 1+3-Achs- 
MultiMAX-Tief lader mit hy-
draulischer Verbreiterung zu 
sehen sein. Die Verbreiterung 
lässt sich stufenlos auf maximal 
3,2 m ausfahren und passgenau 
der Maschinenbreite des Lade-
volumens angleichen. Durch die 
Verwendung hochelastischer 
Stähle wurde erreicht, dass die-
ses System lediglich ein Mehr-
gewicht von maximal 500 kg  
gegenüber den üblichen Ver-
breiterungen mit Bohlen auf-
weist. 

Speziell auf den Transport 
von Arbeitsbühnen, Gabelstap-
lern und leichteren Baumaschi-
nen ist der 3-achsige Tief lader 
vom Typ MultiMAX Plus mit 
hydraulisch heb- und senkba-
rer Ladef läche ausgelegt. Das 
vollverzinkte Fahrzeug ver-
fügt über einen Gitterrostbo-



Fliegl will seine Aktivitäten in Frankreich weiter verstärken und ist darum selbstverständlich in Paris dabei. Angesichts der boomenden 
Bauwirtschaft dürfen dann auch Baufahrzeuge nicht fehlen.
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den und dank der kompakten 
Rampen über eine sehr lange 
Ladefläche. Darüber hinaus ist 
das Fahrzeug mit zahlreichen 
Verzurrpunkten zur idealen 
Ladungssicherung sowie pra-
xisorientiertes Zubehör wie 
Seilwinde, Kettenablage oder 
auch mehrere Staukisten aus-
gestattet.

Von Cometto wird ein elek-
tronisch gesteuerter 4-achsiger 
MSPE-Selbstfahrer vom Typ 
4/4-2.43-60 in Paris zu sehen 
sein. Als neuestes Mitglied der 
Faymonville-Gruppe ist Co-
metto weltweit aktiv im Seg-
ment der selbstangetriebenen 
Modulfahrzeuge. 

Die Marke MAX Trai-
ler stellt auf der Intermat 
drei Fahrzeuge auf seinem 
Stand aus. Beim 3-achsigen 
MAX100-Semi-Tief lader han-
delt es sich um ein ausziehba-

res Modell mit hydraulischem 
Hebebett, das den Zugang zum 
Schwanenhals von Hubgeräten 
mit wenig Bodenfreiheit be-
ziehungsweise geringer Trak-

tion ermöglicht. Der MAX410 
ist ein auf den Transport von 
Kranteilen und -ballast spezia-
lisierter Ballastauflieger. In der 
kompakten Ausführung mit 
drei Achsen empfiehlt es sich 

für den Einsatz in Städten. Zum 
Transport kleinerer Maschinen 
eignet sich der MAX300, ein 
Anhänger mit Zugdeichsel, drei 
Zentralachsen und Rampen.

Aus Triptis reist Fliegl Trai-
ler nach Paris und präsentiert 
sich sowie seine Nutzfahrzeuge 
in Halle 4, Stand E061. Unter 
anderem wird ein 3-achs-Sat-
telkipper mit konischer 22 m³ 
Stahlmulde, Typ Stone Master 

light, zu sehen sein. Die Fahr-
zeuge weisen ein Leergewicht 
ab 5.700 kg und eine Nutzlast 
von etwa 32.300 kg auf.

Der Unterfahrschutz des 
Kippers ist automatisch pneu-

matisch hochklappbar, die ers-
te Achse ist als automatische 
Liftachse, inklusive Zwangs-
absenkung und Anfahrhilfe 
ausgeführt. Als weitere Aus-
stattungsmerkmale nennt der 
Hersteller das Aerodynamikpa-
ket inklusive Membran-Rück-
wand, die hydraulische Heck-
klappe inklusive Dosierschieber 
sowie das Cramaro-Schiebever-
deck Cabriole.

Außerdem wird von Fliegl 
in Paris auch ein 3-Achs-Sat-
teltief lader mit etwa 31.450 
kg Nutzlast zu sehen sein. Die 
Länge der Tief ladeplattform in-
klusive Heckabschrägung gibt 
der Hersteller mit 9.200 mm 
und die Rahmenbreite mit etwa 
2.520 mm an. Die Ladehöhe im 
Tiefbett beträgt beladen etwa 
900 mm.

Ausgestattet ist das Fahr-
zeug mit zwei Paar Ringzurrö-
sen à 5 t auf dem Schwanenhals, 

elf Paar Zurrpilzen à 10 t oben 
und seitlich im Außenrahmen, 
auf dem Schwanenhals und in 
der Tief ladef läche sowie acht 
Paar Ringzurrösen à 5 t im 
Außenrahmen. Darüber hin-

Welche Bedeutung hat für Sie  
die Intermat?

„Die Intermat gehört zu den führenden Fachmessen weltweit. Die 
Veranstaltung bringt die wichtigsten Akteure der Bauindustrie zu-
sammen. Eine Zielgruppe, für die die Faymonville-Gruppe über 
zahlreiche branchenspezifische Produkte verfügt. Für diesen Sek-
tor werden wir praxisorientierte Transportlösungen mit modernster 
Technologie präsentieren. Dazu haben wir die gesamte Ausstel-
lungsfläche noch einmal deutlich vergrößert im Vergleich zur vor-
herigen Ausgabe. Die Stärke von Messen wie der Intermat liegt in 
der Kombination von persönlichem Kontakt und Anschauung des 
realen Produkts. 
Die Intermat zieht ein breites Publikum an, wobei die Mehrzahl 
aus dem Gastgeberland Frankreich kommt. Hier ist die Faymon-
ville-Gruppe marktführend und daher bestens vernetzt. Aus Er-
fahrung erwarten wir Besucher aus mehr als 30 weiteren Ländern 
auf unseren Ständen. Insbesondere aus Europa, aber auch aus 
Nordafrika, dem Mittleren Osten und sogar Australien.“
Faymonville

Aus Triptis reist Fliegl Trailer nach Paris und 
präsentiert sich sowie seine Nutzfahrzeuge in 

Halle 4, Stand E061.

„Maximale Flexibilität für die weltweite  
Baustellenlogistik“ unter dieses Motto hat  
Goldhofer seinen diesjährigen Intermat- 

Auftritt auf Stand 5B ext028 gestellt.



Goldhofer-Kombination mit ADDRIVE im Einsatz: Auch auf der Intermat wird Goldhofer diesen zusätzlichen Antrieb präsentieren, mit dem in kniffligen Fahrsituationen eine zweite 
Zug- oder Schubmaschine ersetzt werden kann.
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Für all Ihre 
Bau- und  
Infrastruktur-
transporte

bau und infrastuktur

Der Markt für Bau und Infrastruktur ist ständig in Bewegung – im übertragenen Sinne und ganz praktisch. Beispiele dafür sind immer größere und komplexere  
Projekte und immer größere und innovativere Maschinen. Außerdem steht inzwischen auch in der Bauwelt nachhaltiges Handeln im Mittelpunkt. Wir haben  
speziell für Sie die neuesten Trends und Entwicklungen in der Branche zusammengestellt. 

Auffahrrampen Baggermulde Autoladekrane Radmulde

aus verfügt das Fahrzeug über 
eine Nachlauflenkachse und 
eine Achslasterkennung via 
EBS-Canbus. Stahlrampen am 
Heck und zur Überfahrt auf 
den Schwanenhals komplettie-
ren den Auflieger.

„Maximale Flexibilität für 
die weltweite Baustellenlogis-
tik“ unter dieses Motto hat 
Goldhofer seinen diesjährigen 
Intermat-Auftritt auf Stand 
5B ext028 gestellt. „Ein Mes-
sehöhepunkt wie dieser bietet 

uns einmal mehr die Gelegen-
heit, mit unseren dynamischen 
Konzepten ein breites Fach-
publikum zu erreichen und zu 
überzeugen“, bringt Rainer Au-
erbacher, Generalbevollmäch-
tigter der Goldhofer Transport 

Technologie, das Ziel des Mes-
seauftritts auf den Punkt. 

Und weiter führt Rainer 
Auerbacher aus: „Als einer der 
Weltmarktführer für Schwer-
last- und Spezialtransporte 
werden wir unseren langjähri-
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HARTE KERLE, ECHTE HELDEN: 
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gen Partnern und neuen Inte-
ressenten in diesem Jahr zwei 
Fahrzeugkonzepte vorstellen. 
Diese haben gemeinsam, dass 

sie mit ihrer Vielseitigkeit die 
hohen Anforderungen am Bau 
und Industrie besonders effek-
tiv unterstützen.“ 

Freuen können sich die 
Fachbesucher auf dem Gold-
hofer Messestand auf einen 

ADDRIVE 6, die 6-achsige Aus- 
führung des Transportkonzepts 
des Memminger Traditions-
unternehmens. Das Beste aus 

zwei Transporttypen – einem 
gezogenen Modul und einem 
Selbstfahrer – vereint in einem 
einzigen Fahrzeug. Der AD-
DRIVE bietet maximale Flexi-
bilität für die weltweite Baustel-
len- und Industrielogistik und 

erlaubt die Aufnahme unter-
schiedlichster Ladegüter. Mü-
helos lässt sich der ADDRIVE 
in verschiedene Anhänger- und 
Sattelkombinationen integrie-
ren, wie zum Beispiel Kombi-
nationen mit Tiefbettbrücke 
oder Langmaterial-Drehsche-
mel. Je nach Streckenführung 
und Untergrund sorgt der Zu-
satzantrieb für maximale Ge-
schwindigkeit oder konzent-
rierte Zugkraft und lässt sich 

dabei komfortabel per Funk-
fernsteuerung bedienen.  

Das zweite Goldhofer-Expo-
nat, der STZ-L4 mit Radmulde, 
wurde speziell an den Anforde-
rungen großer selbstfahrender 
Baumaschinen ausgerichtet. 
Durch die Verwendung von 
Radmulden wird die Trans-
porthöhe des Gesamtzuges we-
sentlich verringert. Darüber 
hinaus lässt sich der STZ-L4 

in kürzester Zeit auf eine eben 
durchgängige Ladefläche um-
rüsten, um Raupenfahrzeuge 
oder schwergewichtige Bauma-
terialien aufzunehmen.

Möglich wird das dank einer 
Nutzlast von bis zu 43 t, in der 
Variante mit der MPA-Achs-
technologie sogar bis zu 50 t – 
je nach Land und Zulassungs-
kriterien. Said Chehma, Area 
Sales Manager bei Goldhofer: 
„Mit über 200.000 Besuchern 

ist die Intermat eine der besu-
cherstärksten Fachmessen der 
Baubranche weltweit. Für unser 
Messeteam ein idealer Rahmen, 
um in vielen Gesprächen und 
Präsentationen neue Kunden 
zu gewinnen, wichtige Partner 
in besonderer Atmosphäre zu 
treffen und sich selbst lebendige 
Eindrücke über die Branchen-
trends 2018 zu verschaffen.“

Welche Bedeutung hat für Sie  
die Intermat?

„Die Intermat ordnet Fliegl Trailer – neben der Solutrans– als wich-
tigste Nutzfahrzeugmesse für das Baugewerbe in Frankreich ein. 
Fliegl rechnet mit Messebesuchern aus ganz Frankreich und dem 
angrenzenden Ausland. Fliegls Erwartungen an die Intermat 2018 
sind hoch. Auf Frankreich liegt ein Schwerpunkt beim weiteren 
Ausbau unserer Vertriebsstrukturen.
… Die Intermat ist eine gute Gelegenheit, uns als DER nachhalti-
ge Nutzfahrzeughersteller in Europa zu etablieren und um unsere 
Ambitionen zu untermauern.“
Fliegl

Bewährte und innovative Fahrzeuge für den Baumaschinentransport kündigte Goldhofer für die Intermat an.

Auch Nooteboom wird sich in diesem Jahr  
wieder an der Intermat beteiligen und stellt im 

Freigelände, Stand E5 F011, aus.

Sechs Fahrzeuge kündigt die tii-Gruppe als  
Exponate für die Intermat an. Zu sehen sein  

werden diese am Stand E6 C029.
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Nooteboom wird einen Manoovr Semitieflader mit Baggerstielmulde und 80 t-Auffahrrampen in Paris ausstellen.
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Auch Nooteboom wird 
sich in diesem Jahr wieder an 
der Intermat beteiligen und 
stellt im Freigelände, Stand 
E5 F011, aus. Der niederlän-
dische Fahrzeugbauer präsen-
tiert verschiedene Fahrzeuge, 
darunter einen EURO-95-24 
(ICP) 4-Achs-Pendel-X Tief-
lader mit einem 2-achsigen IC 
Interdolly. Außerdem wird ein 
Manoovr MPL-85-05(V) Semi-

tief lader mit Baggerstielmulde 
und einer neuen Generation 
Auffahrrampen vertreten sein. 
Für den Transport von Arbeits-
bühnen konzipiert wurde der  
MCOS-48-03(EB)-Semi aus dem 
SMART-Programm des Fahr-
zeugbauers. Auch dieser Auf-
lieger wird die Reise nach Paris 
antreten.

Sechs Fahrzeuge kündigt 
die tii-Gruppe als Exponate 

für die Intermat an. Zu sehen 
sein werden diese am Stand 
E6 C029. Dabei sein werden:  
ein 4-achsiger Scheuerle-Kamag  
K 25M SL, ein ebenfalls 4-ach-
siger Scheuerle-KamagK 25 PB, 
ein Scheuerle-Nicolas EuroF-
lex, ein Nicolas SMDEL-TP, ein 
2-achsiger Scheuerle-Nicolas 
EuroCompact mit Schwanen-
hals sowie ein 4-Achs Scheuerle 
EuroAxle.

Neu und besonders sind 
daran vor allem die K25 M SL 
Split-Module, der 2-achsige  
EuroCompact, der das bekannte  
EuroCompact-Portfolio in den 
unteren Lastbereich verlän-
gert und die Vorstellung der 
EuroAxle für Frankreich – für 
den dortigen Markt hat die 
tii-Gruppe das Fahrzeug bisher 
noch nicht vor Ort ausgestellt.

Die Unternehmensgruppe 
erwartet ein besonderes Inte-
resse französischer Kunden 
an diesem Fahrzeug, richtet 
sich aber mit den ausgestellten 
Fahrzeugen wie gewohnt glo-
bal aus. Der K 25 M beispiels- 
weise bietet, speziell für euro-
päische Betreiber, pro Achslinie 
mehr Nutzlast vor dem Hinter-
grund der geltenden Achslast-
beschränkungen.

 STM

Auch vor drei Jahren zeigte die tii-Gruppe Kamag-Selbstfahrermodule – und in diesem Jahr werden diese ebenfalls auf der Intermat vertreten sein.  STM-Archivbild

Die Gewinner des Intermat INNOVATION AWARDS 2018 während der Pré-Intermat Abendveranstaltung.
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MULTIMODALE SCHWERTRANSPORTE
HORIZONTAL UND VERTIKAL, PER SCHIENE, STRASSE, WASSER, LUFT

ü 300 SPMT‘s und Schwergutachslinien    
ü Kessel-/Trafobrücken bis 600 t Nutzlast
ü Drehschemeleinrichtungen bis 800 t             
ü Schräg-/Tieflader bis 300 t Nutzlast
ü Beplante Fahrzeuge bis 4,6 m Breite und 70 t Nutzlast
ü HeavyLift Terminal Duisburg, trimodal bis 500 t
ü Terminal Alberthafen Dresden, trimodal bis 370 t
ü Hallenlager- und Freilagerfläche bis 30.000 qm

KAHL SCHWERLAST GmbH ■ Berlin • Dresden • Duisburg • Erfurt • Hamburg • Leuna • Magdeburg • Moers • St. Ingbert ■ schwerlast@kahl-schwerlast.de ■ www.kahl-schwerlast.de

EINFACH. MEHR. BEWEGEN.

Besuchen Sie uns vom 29.- 31. Mai 2018 auf der BreakBulk Europe in Bremen

Neben den Selbstfahrern wird die tii-Gruppe noch verschiedene Straßenfahrzeuge auf der Intermat ausstellen.  STM-Archivbild




