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MARKT & MARKEN

ie 2007 gegründete HeavyTrailer 
AG sieht sich nach eigenen An-
gaben als kompetenter Partner in 
Sachen Spezial-Auflieger. Über 

das Angebot, Vermietung und Verkauf hin-
aus, hat sich das Unternehmen auch sehr stark 
im Gebrauchtfahrzeuggeschäft positioniert.  
„Unser stärkstes Geschäftsfeld bleibt jedoch 
die Fahrzeugvermietung“, so Dennis Arns, 
Vorstandsmitglied der HeavyTrailer AG.  
„Darum haben wir bei Goldhofer drei Sattel-
tieflader der neuen Baureihe »STEPSTAR« be-
stellt, die wir jetzt in unseren Mietpark über-
nehmen konnten.“

Besonderheiten der 
neuen »STEPSTAR«- 

Baureihe 
Die nachlaufgelenkten Sattelauflieger von 

Goldhofer stehen in drei- bis fünfachsiger 
Ausführung, mit beziehungsweise ohne Teles-

Die HeavyTrailer AG aus Dortmund, spezialisiert auf die Vermietung, 
den Verkauf und die Fahrzeugkonzeption von Spezial-Aufliegern, hat 
ihren Fuhrpark um die neue »STEPSTAR« Baureihe von Goldhofer  
ergänzt. Bereits im Dezember konnte die HT-Service GmbH als  
neue Goldhofer Service-Station gewonnen werden.

D

Wolfgang Stetter, (Area Sales Manager Goldhofer AG), Christian Saße (Werkstattleiter HT-Service GmbH), Walter Gebert (Bereichsleiter Service Transport 
Goldhofer AG), Dennis Arns (Vorstandsmitglied HeavyTrailer AG), Robert Steinhauser (Leitung Vertrieb Europa/Nordafrika Goldhofer AG), Stefan Windgätter 
(Vorstandsmitglied der HeavyTrailer AG), Rainer Auerbacher (Vorstand Goldhofer AG).

Zusammenarbeit  Zusammenarbeit  
intensiviertintensiviert

kopstufe zur Verfügung und bieten den Trans-
portunternehmen bewährte Goldhofer-Quali-
tät zu attraktiven Konditionen. Die Fahrzeuge 
überzeugen mit intelligenten Details, wie zum 
Beispiel einem effizienten Ladungssicherungs-

konzept, einer einfachen Bedienung und einer 
neuen Rampengeneration, die über Funk be-
dient sowie schnell und unkompliziert an- und 
abgebaut werden kann.

Die HeavyTrailer AG hat sich neben der Fahrzeugvermietung und -verkauf auch sehr stark im  
Gebrauchtfahrzeuggeschäft positioniert.
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Außerdem ist die gesamte Ladefläche mit ei-
nem von Goldhofer mitentwickelten verschleiß-
armen Polymerbelag „TraffideckGO“ versehen. 
Dieser spart zusätzliches Gewicht und reduziert 
die Ladehöhe auf 780 mm bei einer 205er bezie-
hungsweise 855 mm bei einer 245er Bereifung. 
Die neue »STEPSTAR« Baureihe verfügt zudem 
über eine extra lange und breite Baggerstiel-
mulde mit einer nach hinten offenen Bauweise. 
Hierdurch können auch größere Baggerstiele 
problemlos aufgenommen werden.

„Nichts ist dem Zufall überlassen“, äußert 
sich Robert Steinhauser, Leitung Vertrieb Gold-
hofer Europa/Nordafrika. „Wir haben eine Fahr-
zeugfamilie entwickelt, die unseren Kunden 
ein größtmögliches Einsatzspektrum ermög-
licht und somit wirtschaftlich und flexibel in 
einem Nutzlastbereich von bis zu 52 Tonnen in 
Deutschland agiert.“

Dennis Arns führt aus: „Die neue »STEP-
STAR« Baureihe verfügt über ein sehr niedriges 
Eigengewicht, das sich durch ein dickes Plus in 

der Nutzlast bemerkbar macht. Aufgrund der 
Verwendung vieler Premium Komponenten sol-
len die Gesamtbetriebskosten unter vergleich-
baren Fahrzeugen liegen, was jeden Fuhrpark 
deutlich entlastet und Wartungsintervalle ver-
längert. Außerdem bietet das durchdachte Ver-
zurrkonzept, die einfache Bedienung sowie die 
flexiblen Umrüstmöglichkeiten ein hohes Maß 
an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, was für 
unser Kundenklientel natürlich von hoher Be-
deutung ist.“

Die neue »STEP-STAR« Baureihe verfügt über ein sehr niedriges Eigengewicht, das sich durch ein 
dickes Plus in der Nutzlast bemerkbar macht.

Die HT-Service GmbH konnte als neue Goldhofer 
Service-Station gewonnen werden.

BauSparen
Sichern Sie sich unsere attraktiven Rabatte 
auf alle Tiefl ader und Tandemanhänger
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