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Schwerlast-Vielfalt  
aus einer Hand

Die deutsche Kurz Gruppe aus Friolzheim in Baden-Württemberg 
ist in unterschiedlichen Geschäfts- und Transportsegmenten tätig. 
So vielfältig wie das Angebot ist auch die Fahrzeug-Palette.

eit der Firmengründung 1962 erwei-
terte das Unternehmen konsequent 
das Angebot im Bereich Schwer-
transport. Mit dieser Entwicklung 

wuchs auch die Auflieger-Vielfalt. Doch während 
die Schwertransport-Flotte bei den gezogenen 
Einheiten in puncto Ausstattung eine große Va-
rianz zeigt, setzt das Unternehmen hier bei der 
Auswahl des Herstellers auf nur einen Anbieter, 
und zwar auf Faymonville.

Ganz offenbar konnte der Hersteller auf gan-
zer Linie überzeugen, denn die Beurteilung fällt 
eindeutig aus: „Langlebig, zuverlässig, top verar-
beitet und wertbeständig. Für uns als Firma Kurz 
gibt es derzeit keine Alternative im Schwertrans-
portbereich!“ Im Unternehmensprospekt heißt es 
zusätzlich zur erfolgreichen Zusammenarbeit mit 
Faymonville: „Auf diese Produkte können wir 
uns zu 100 % verlassen.“

Lobende Worte, die auf den positiven Erfah-
rungen im Arbeitsalltag basieren. Denn beim 
Transport von Brech- und Siebanlagen sowie 

S

Multifunktional: der 1+3 MultiMAX-Tieflader beladen mit einem Kettenfahrzeug.

Der 3+5 VarioMAX in Kombination mit einer 5-achsigen Schwerlastzugmaschine kommt unter  
anderem beim Transport von Brechern zum Einsatz.
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verschiedener Baumaschinen verfügt die Kurz 
Gruppe über die passende Ausrüstung. 

Aus der MultiMAX Plus-Produktreihe hat das 
Unternehmen zwei reibungsgelenkte 1+2 Achs 
Semi-Tieflader mit Radmulden und Löffelstiel-
mulde im Einsatz. „Mit einem Eigengewicht von 
nur 9.900 kg ist das Fahrzeug sehr leicht und doch 
extrem stabil. Wir bewegen mit diesem Fahrzeug 
große Asphaltwalzen mit Streuer, Beschicker oder 
große Kettenbagger“, nennt Michel Kurz auch die 
9.400 mm lange Ladefläche als Vorteil, die um 
weitere 2.400 mm teleskopierbar ist.

Als echten „Allrounder“ bezeichnet er die 
Flotte der drei 1+3 Achs MultiMAX-Tieflader, 
mit denen die Kurz-Mitarbeiter unterschiedliche 
Bagger und Fertiger bis 43,5 t Nutzlast transpor-
tiert. Ende letzten Jahres kam dann ein neues 3+5 
VarioMAX-Tiefbett hinzu. Eine Entscheidung, 
die Michel Kurz leicht fiel. „Bereits die beiden 
Vorgängermodelle bewährten sich durch ihre 
lange Einsatzdauer. Jetzt brauchten wir ein hinten 
teleskopierbares Tiefbett für große Brechanlagen 
und Radlader. Mit unserer 5-Achs Zugmaschine 
können wir mit dem neuen Schwanenhals noch 
mehr Nutzlast herausholen.“ 

Mit Beginn des Jahres kam mit einem 5-Achs 
MultiMAX neue Tieflader-Technologie hinzu. 
Das Fahrzeug verfügt über die niedrige Pendel-
achse PA-X. Für Geschäftsführer Michel Kurz 
eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten. „In 
Städten sind wir mit dem Lenkeinschlag von bis 
zu 60° viel wendiger als bei klassischen Tiefbet-
ten. Und wenn die Transporthöhe der Maschine 
passt, können wir sogar große Bagger und Bohr-
geräte bis 62 t laden.“ 

Bei Faymonville fühlt sich Michel Kurz jeden-
falls gut aufgehoben. „Ich schätze die fachliche 
Beratung sowie die Reaktionsschnelligkeit vom 
Gespräch bis hin zur Ersatzteilversorgung.“ 

Seit Ende letzten Jahres bei Kurz im Einsatz: 3+5 VarioMAX-Tiefbett. 

Noch einmal der 1+3 MultiMAX-Tieflader, diesmal beladen mit einem Radlader.

Jüngster Zugang in der Kurz-Flotte ist dieser 5-Achs MultiMAX mit der niedrigen Pendelachse PA-X. 




