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Lieferprogramm um Lieferprogramm um 
MultiMAX mit Plane  MultiMAX mit Plane  
erweiterterweitert

as Grundmodell, dessen Ladeflä-
che sich hinter dem Schwanenhals 
auf einer Länge von ca. 3.000 mm  
hydraulisch anheben lässt, gibt 

es jetzt mit einem variablen Aufbau. Das Dach 
des Planenaufbaus lässt sich auf Dachgurtpro-
filen nach vorne verschieben und in der Höhe 
um ca. 400 mm verstellen. Am Heck ermög-
licht ein mechanisches Spindelsystem eine Ver-
breiterung um jeweils 900 mm. Das erleichtert 
das Beladen mit überbreiter Ladung. Senkt 

Der MultiMAX von Faymonville gilt als Kernprodukt der Marke  
Faymonville. Die Modellreihe umfasst mittlerweile unzählige Varian-
ten. Die Palette der Satteltieflader mit gekröpftem Hals reicht von 
2- bis 10-achsigen Fahrzeugen, die – je nach Ausführung – bis zu 50 m 
ausziehbar sind. Als einer der ersten Händler hat die ES-GE Nutzfahr-
zeuge GmbH aus Essen eine weitere Variante in das Lieferprogramm 
aufgenommen: Den Faymonville MultiMAX mit anhebbarer Ladeflä-
che und Planenaufbau.

D man die Ladefläche komplett ab, entsteht hin-
ter dem Schwanenhals eine ebene Ladefläche 
auf einer Länge von ca. 9.200 mm.

Perfekt für Stapler 
und Arbeitsbühnen
Dank seiner Ausstattung ist der nachlauf-

gelenkte Satteltieflader ein perfektes Werkzeug 
für den trockenen und sauberen Transport von 

Staplern sowie Hebe- als auch Arbeitsbüh-
nen unter Plane. Für Komfort und Sicherheit 
beim Beladen sorgen die zweiteiligen hydrau-
lischen Stahlrampen am Heck. Sie sind mit 
einem gezahnten Gitterrostbelag ausgestattet 
und auf den Kanten mit einer einlackierten 
Sandbeschichtung versehen. Letztere findet 
man ebenfalls auf dem Außenrahmen der La-
defläche. Das sorgt für zusätzlichen Grip. Bei 
Bedarf kann die optional lieferbare elektrische 
Seilwinde unterstützend eingreifen. Die fern-

Der Faymonville MultiMAX mit Planenaufbau von ES-GE …
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bedienbare Winde ist vor dem Hals montiert 
und verfügt über eine maximale Zugkraft von 
5.400 kg. Ist das Fahrzeug mit einer Stirnwand 
ausgestattet, wird das ca. 9,5 mm dicke und ca. 
24 m lange Seil durch einen Ausschnitt in ihr 
hindurchgeführt.

Für Kunden besonders interessant: Die ES-
GE bietet auch diesen Fahrzeugtyp im Rah-
men ihres beliebten Mietprogramms an. Das 

… ermöglicht den trockenen und sauberen Transport von beispielsweise Staplern oder Hub-Arbeitsbühnen.

Eine ausgezeichnete Transportleistung von Baumann.
Jedes Projekt ist eine neue Herausforderung.
Jede Anforderung muss gelöst werden.
Herzlichen Dank dem Team und allen Beteiligten
für diese einzigartige Leistung.

Viktor Baumann GmbH & Co.KG
Siemenacker 12 . 53332 Bornheim

T. +49 (0)2222 8303-0
www.baumann-move.com

Dienstleistungsangebot und das umfassende 
Portfolio des Essener Unternehmens nutzen 
Kunden verstärkt auch als „Türöffner“. Dabei 
beschränkt sich das Angebot nicht nur auf vor-
konfigurierte Vorratsfahrzeuge oder Fahrzeuge 
„von der Stange“. 

Das umfangreiche Angebot der ES-GE ist 
ein Produkt aus der jahrelangen Erfahrung des 
Teams und der engen Zusammenarbeit mit 

Herstellern und Lieferanten. Konzeptbedingt 
profitieren Kunden der ES-GE nicht nur von 
den vorkonfigurierten Fahrzeugen und reser-
vierten Bauplätzen. Die enge Zusammenarbeit 
mit dem Hersteller bietet den Kunden der ES-
GE bis zu einem bestimmten Punkt in der Fer-
tigung sogar die Möglichkeit, Anpassungen an 
der Konfiguration vornehmen zu lassen – wie 
bspw. eine geänderte Lackierung.




