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26.000 Besucher …

… informierten sich in diesem Jahr über neue Nutzfahrzeugtrends 
auf der NUFAM, die vom 26. bis 29. September 2019 in Karlsruhe 
stattfand. 

aut Veranstalter erreichte die Messe 
mit dieser Beteiligung einen neuen 
Besucherrekord. Demnach kamen 
die Besucher insgesamt aus mehr 

als 20 Ländern nach Karlsruhe. „Dass es sich 
hierbei um äußerst investitionsfreudiges Pu-
blikum handelt“, so resümierte Britta Wirtz, 
Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe im 
Anschluss an die Messe, „belegen unsere 
Aussteller mit Rekordverkäufen.“ 

Wie es seitens des Veranstalters weiter 
heißt, planen über 80 % der Aussteller auch 
bei der NUFAM 2021 wieder vertreten zu 
sein. An der diesjährigen Veranstaltung be-
teiligten sich 408 Aussteller aus 13 Ländern, 
die sowohl in den Messehallen wie auch im 
Freigelände über ihre Dienstleistungen infor-
mierten und ihre Produkte zeigten. 

Zu den Ausstellern zählte auch die All-
kran Hellmich GmbH, die sich zusammen 
mit der Schweizer Muttergesellschaft Crane-
tec AG in Karlsruhe präsentierte und unter 
anderem über Krane des Herstellers Mar-
chetti sowie Lkw-Aufbaukrane informierte. 
Im Eingangsbereich der Messe zeigte das Un-
ternehmen den Liebherr LTF 1035, aufgebaut 
auf ein 3-Achs-Scania-Fahrgestell. 

Unter anderem gab es von Scania auch 
eine 3-achsige Sattelzugmaschine des Be-
treibers MSG Krandienst zu sehen, die im 

L Innenbereich für Schwerlast-Flair sorgte. 
Und auch Fahrzeuge weiterer Kranbetreiber 
waren in Karlsruhe dabei. So der auf einem 
Arocs aufgebaute Palfinger-Ladekran PK 
135.002, den Scholpp in seiner Flotte als S-LK 
135 betreibt. Und aus der Flotte der Rob Reitz 
Kranvermietung war im Gelände zwischen 
den Hallen ein Effer 1855, aufgebaut auf ei-
nen Volvo 4-Achser, ausgestellt. 

Im wahrsten Sinne groß vertreten war 
Scholpp auch vor den Toren der Messe: hier 
hatte das Unternehmen seinen vollaufgerüs-
teten Demag AC 700 in Position gebracht. 

Deutlich „kleiner“ ging es dann im Foyer 
der Messe weiter, wo es nicht nur Modelle 

zu kaufen gab, sondern auch ein Modell-
bau-Parcours aufgebaut war.

Themen der Messe waren seitens der Aus-
steller natürlich auch E-Mobilität, alternative 
Antriebe und Hybridsysteme. MAN zeigte 
hier beispielsweise die vollelektrischen Fahr-
zeuge MAN eTGM und MAN eTGE. Ein wei-
terer Fokus der NUFAM lag auf dem Bereich 
Sicherheit und Assistenzsysteme. So demons-
trierte Daimler, wie im neuen Actros Abbie-
ge-Assistent und MirrorCam funktionieren. 

Auch DAF, auf der Messe vertreten durch 
den DAF-Händler EBB Truck Center GmbH, 
nutzte die Gelegenheit, seinen neuen Abbie-
ge-Assistenten vorzustellen. Zudem gab es 
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Sicherheits- und Assistenzsysteme spielten auf 
der NUFAM eine große Rolle. So demonstrierte 
Daimler, wie im neuen Actros Abbiege-Assis-
tent und MirrorCam funktionieren.  STM-Bild
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unter anderem den DAF XF PXP zu sehen, 
der mit hydraulischem Vorderachsantrieb 
von Paul Nutzfahrzeuge ausgerüstet ist. 
Ebenfalls am Stand von EBB dabei: Trailer 
von Nooteboom.

Kässbohrer zeigte auf der NUFAM unter 
anderem den K.SSL B 2, der speziell auf den 
Transport großer und schwerer Landmaschi-
nen zugeschnitten ist. 

SAF Holland stellte in Karlsruhe als Zu-
wachs für die SAF INTRA-Familie das 
VSE-Lenkkonzept vor, das dafür sorgen soll, 
dass sich Nutzfahrzeuge im Stadtverkehr 
leichter manövrieren lassen. 

Die BG Verkehr hatte einen Über-
schlag-Simulator mit nach Karlsruhe ge-
bracht. Wer sich traute, konnte sich in eine 
Lkw-Kabine setzen, die dann per 360°-Dre-
hung einen Überschlag simulierte. 

Am Stand von Iveco war es den Besuchern 
möglich, den neuen S-Way, das Iveco Flagg-
schiff für den Fernverkehr, unter die Lupe 
nehmen und sich aus nächster Nähe anzu-
schauen, wie der Truck im Detail geworden 
ist, den Iveco „rund um den Trucker“ ent-
worfen hat.

Doch nicht nur an den Ständern der Aus-
steller gab es Gelegenheit, sich zu informieren, 
auch das Rahmenprogramm der NUFAM  

mit Fachtagen zu Ladungssicherung, Tele-
matik und Kommunalfahrzeugen sowie das 
Truck Driver Forum boten ebenfalls gute 
Möglichkeiten, sich auf den neuesten Stand 
zu bringen.

Wer in diesem Jahr die Chance verpasst 
hat, sollte sich den 30. September bis 3. Ok-
tober 2021 vormerken, dann nämlich findet 
die nächste NUFAM in der Messe Karlsruhe 
statt.

Von A nach B 
mit ! 

Von A nach B 
mit ! 

Heben und Transportieren – seit über 85 Jahren 
wird‘s sicher mit      wie Dolezych.

www.donova.info

Mit der textilen Zurrkette                                        ist das 
Sichern schwerer Lasten das reinste Vergnügen!   
Die leichte Kette ist stark wie Stahl, verschleißfest,  
kinderleicht im Handling und schonend zur Ladung!

80% leichtere Kette =  
100% glückliche Fahrer!

Dekra-zertifiziert
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Etliche Besucher trauten sich und 
stiegen in den Überschlag-Simulator 
der BG Verkehr.   STM-Bild

Lud zum genauen Hinschauen ein: 
Exponat am Stand von Wabco.   
STM-Bild

„Schwerlastiges“ gab's von Scania 
mit dieser Sattelzugmaschine von 
MSG zu sehen.  STM-Bild




