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Weit über einhundert Milliarden Euro setzte die Baubran-
che im Jahr 2017 um – die Baubranche hat Hochkonjunktur.
Der Bauboom hält ungebrochen an und auch für 2018 sehen
die Prognosen rosig aus. Ob Wohnhäuser, Bürogebäude, La-
gerhallen oder im Straßenbau – überall zeigt sich diese an-
haltend positive Entwicklung. Verbände prognostizieren für

den Wohnungsbau eine Steigerung von 3,5 % und für den
öffentlichen Bau und den  Wirtschaftsbau werden sogar 4 %
Plus erwartet. Die gute Konjunktur, die hohe Nachfrage auf
dem Wohnungsmarkt sowie die günstige Zinspolitik sind mit
Sicherheit Entscheidungsfaktoren, welche diese Entwicklung
günstig beeinflussen.

Auch Bauunternehmen entwickeln in diesem Zug eine deutlich
höhere  Investitionsbereitschaft, erweitern ihren bestehenden Ma-
schinenpark, tauschen nicht mehr wirtschaftlich arbeitende Ma-
schinen gegen neue aus und stocken ihre Ausrüstungen auf. Doch
das Problem des Fachkräftemangels bleibt auch in der Baubranche
bestehen und erweist sich oft als Hemmschuh einer innovativen

STARKE SACHEN
Wir packen sie an, damit Sie es leichter haben.

Unsere moderne Flotte und unser bestens

ausgebildetes Team machen es möglich!

Die 3 Achsen (3 x 10.000 kg BPW-Achsen) werden über die Sat-
telkupplung hydraulisch gelenkt, ECAS-Luftfedersystem mit Hub-
und Senkeinrichtung (Gesamthub ca. 260 mm).
Räder und Reifen des Dreiachsers: 14-fache Bereifung, Fabrikat
Michelin.
Das elektronische Bremssystem (EBS) steht für mehr Sicherheit und
höheren Bremskomfort. Die elektronische Betätigung der EBS-
Bremskomponenten reduziert die Zeit, welche für die Reaktion
und den Druckaufbau in den Bremszylindern benötigt wird – Folge
ist die Verkürzung des Bremsweges um mehrere Meter.

Die technischen Daten sind beeindruckend:
Gesamtgewicht ca. 54.000 kg
Nutzlast (technisch) 80 km/h ca. 37.000 kg
Leergewicht (technisch) Grundfahrzeug ca. 17.000 kg
Ausziehbarkeit ca. 5.400 mm
Schwanenhalslänge ca. 3.750 mm
Fahrzeugbreite ca. 2.550 mm
Aufsattelhöhe ca. 1.250 mm
Ladehöhe (unbeladen) ca. 300 mm
Ladeflächenlänge ca. 7.900 mm
Hersteller Meusburger
Typ Tiefbettauflieger
Achsenzahl 3
Lenkung hydraulische Zwangslenkung

Zudem verfügt der Tiefbett-Auflieger über eine interessante Zu-
satzausrüstung:
Die Lenkung findet über Kabelfernbedienung sowie zusätzlich
mittels Funkfernsteuerung statt. An den Innenträgern der Kessel-
brücke befinden sich 5 Paar Zurrringe, 7 Paar Zurrringe an den
Außenträgern der Kesselbrücke und 4 Paar Schwerlast-Zurr-
ringe (ca. 8 t) über dem Achsaggregat, außen (klappbar). 5 Paar
Rungentaschen an den Außenträger im Tiefbett und 4 Paar
Rungentaschen seitlich über dem Achsaggregat.
4 Unterlegkeile sowie 2 Paar ausziehbare Warntafeln inkl. 3
Stück Positionsleuchten und PIN für Rundumleuchte zählen
ebenfalls zur Zusatzausrüstung. Die Zentralschmieranlage von
Lincoln sowie ausschwenkbare Verbreiterungen, mit denen
eine maximale Gesamtbreite von 3.000 mm erreicht werden kann
sowie Holzbohlenauflagen für Verbreiterungen, gehören zum
Zusatzausrüstungs-Portfolio. Der richtige Zeitpunkt 

ist JETZT
Investitionen für heute und morgen

Mit diesem Neuzugang in unserer Fahrzeug-Flotte

sind wir bestens gerüstet, Unternehmen der Bau-

und Agrarbranche professioneller und leistungsfähi-

ger Partner zu sein. Der wirtschaftliche, sichere und

zuverlässige Transport schwerer Bau- und Agrarma-

schinen ist nun fester Bestandteil unseres Dienstlei-

s tungsspektrums.



NEUZEIT Zeitenwandel
Erkennen, was kommt.
Und was benötigt wird.

>> ECHTZEIT Gegenwartsbewusstsein
Handeln im Hier und Jetzt.
Tun, was nützt.
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Bewegende Größen Unser Fuhrpark wächst weiter

Weiterentwicklung, bei welcher Fachkompetenz und Wirtschaft-
lichkeit Grundvoraussetzungen sind. Um so wichtiger ist es nun,
Partner zu haben, die sich seit vielen Jahren erfolgreich in der Bran-
che bewegen und aufgrund ihrer Erfahrung den Kunden mit lö-
sungsoptimierten Konzepten zur Seite stehen. Es geht darum,
Dienstleistungen anzubieten, die mit maximaler Leistungsfähig-
keit, einem Höchstmaß an Flexibilität und minimalem Personal-
aufwand ein wirtschaftliches Ergebnis für unsere Kunden erzielen.

Unser Ansporn liegt darin, Gutes besser zu machen und deshalb
investieren wir weiter in unseren Fuhrpark, um  Unternehmen in
einer schnell wachsenden Branche tatkräftig zu unterstützen. Spe-
zialauflieger und Baustoffkräne, ein mobiler Schwerlastkran, ein
Tiefbett-Auflieger sowie ein neues Baustellenfahrzeug mit 4-Achs-
Ladekran sind die Neuzugänge in unserem Fuhrpark.

Wir sind dabei...

Eine boomende Baubranche fordert 
Länger, höher, weiter – und vor allem: schneller

Mit dem Kauf eines neuen mobilen Schwerlastkrans stellen wir uns den Herausforderun-
gen eines innovativen Marktes. Damit sind wir in der Lage, gleich mehrere Dienstleistun-
gen professionell, zuverlässig und wirtschaftlich abzudecken und den Faktor Zeit positiv
zu beeinflussen.

Mit der Kombination von Ladekran und LKW mit XXL-Ladefläche können wir sowohl
den Transport diverser Materialien als auch das Heben von Lasten bis 8.800 kg realisieren.

Wir setzen bei diesem Leistungs-Giganten auf den Weltmarktführer Palfinger, der bei sei-
nen Produkten in Bedienfreundlichkeit und hohe Wirtschaftlichkeit investiert.

Diese technischen Eigenschaften machen ihn zum unverzichtbaren Profi auf jeder Bau-
stelle. Ob Zimmereien, Fassadenbau, Industriefassadenbau, Fenster-Türen-Tore-Branche
oder Hochbau – um nur einige zu nennen – alle profitieren vollumfänglich von seinem Ein-
satz. Weil er leistungsfähig ist, flexibel und ökonomisches Arbeiten unterstützt. Paart man
diese technischen Leistungsmerkmale mit dem Know-how der Menschen, die diesen mo-
bilen Schwerlastkran beherrschen, wird ein Ergebnis erreicht, das einfach nur begeistert!

Nicht alle Baustellen erfordern derartige Di-
mensionen, manchmal ist der Einsatz von
Schwerlastkränen mit entsprechend gerin-
gen Abmessungen von Vorteil.
Aus diesem Grund ergänzten wir unsere Fahr-
zeugflotte mit einem Schwerlastkran von
MKG, der einen ökonomischen Einsatz ent-
sprechend den Bedürfnissen möglich macht.

Seine Kompetenzen:
Reichweite und Hublast 14,4 m - 5,0 t

16,0 m - 3,6 t
18,0 m - 2,6 t
10,0 m - 2,0 t
12,0 m - 1,7 t

Die max. Reichweite liegt bei 12,0 m, die
Nennleistung (PS) bei 540. Der Schwerlast-

kran ist am Fahrzeugheck zusammenlegbar.
Die Steuerung erfolgt über Hochsitz oder
Fernbedienung. Zudem verfügt er über ein
Schnellkurbelsystem für den Einsatz diver-
ser Greiftechniken wie Palettengabel, Greif-
zange oder Schwellengreifer. Das Maß für
den Aufbau liegt bei 6.200 mm lichte
Weite, die Bordwände sind 1.000 mm hoch.

So haben wir für wirklich jede Anforderung die passende Lösung. Und der Stresslevel auf der Baustelle sinkt...

M eusburger steht für individuelle Lösungen und ausgereiften Service. Neben der enor-
men Produktionskompetenz sind es nicht zuletzt diese Aspekte, die uns für dieses Un-
ternehmen einnehmen. Und dann natürlich diese absolute Kundenorientierung: Bei
Meusburger gibt es keine Produktion von der Stange. Jedes einzelne Fahrzeug wird
entsprechend dem Ladegut des Kunden konzipiert und gebaut. Seit 1992 fertigt das
Familienunternehmen mit Sitz in der Schweiz Spezial-Nutzfahrzeuge. Die Fertigung
dieser Einzelstücke bzw. Kleinserien erfordert erheblichen Konstruktions- und Ferti-
gungsaufwand. Hochmoderne Technologien und der hohe Spezialisierungsgrad aller
am Prozess beteiligten Mitarbeiter sichern die hohe Qualität des Endprodukts. 

Um hohe und schwere Ladegüter optimal transportieren zu können, bedarf es spezieller
Schwerlasttransporter die in der Lage sind, die anspruchsvollen Anforderungen zu erfüllen.
Unser neuer Tiefbett-Auflieger von Meusburger wurde speziell dafür entwickelt, richtig
schwere Transportgüter wie z. B. Bau- oder Agrarmaschinen zu befördern.

Und das kann unser neuer
SCHWERLASTKRAN MOBIL
(=Ladekran + LKW mit XXL-Ladefläche):

max. Traglast: 8.800 kg

max. Kranausschub: 20 m

schwenkbarer 
Kranaufbau: 400 °

Transport-, Ladevolumen:
Ladefläche (Länge): 9 m

Zuladung: 15 t

Erleben Sie 
LADEKRAN + LKW

mit XXL-LADEFLÄCHE
in Aktion:

www.youtube.com/
SpeditionEisenhofer


