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Liebe Leserin, lieber Leser,

nach einem erfolgreichen ersten Jahrgang unseres 
Kundenmagazins »MAG1705« halten Sie nun die 
druckfrische Ausgabe 3 in Ihren Händen. 

Das vergangene Jahr war geprägt von Highlights 
wie den Innovation Days bei uns in Memmingen, 
der Messe IAA Nutzfahrzeuge in Hannover oder der 
 MPA-Roadshow in Großbritannien. 

Außerdem präsentierte Goldhofer Innovationen wie 
z. B. die neue Generation der Schwerlastmodule sowie 
die MPA-K-Baureihe.

Daher setzen wir uns in dieser Ausgabe ganz beson-
ders mit dem Thema „Innovation“ auseinander. Lesen 
Sie dazu, wie Goldhofer „systematisch Innovationen 
generiert“.
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INNOVATIONEN ALS ERFOLGSMOTOR

Lernen Sie in unserer Titelstory die Modulfahrzeuge 
aus der THP/SL-Familie kennen und erfahren Sie Neu-
es über die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der 
MPA-K-Familie.

Wie gewohnt haben wir spannende Jobstorys aus 
den verschiedensten Einsatzbereichen für Sie zusam-
mengetragen und lassen Sie, unsere Kunden, zu Wort 
kommen.

Hubert Schaller
Vorstand Technik Goldhofer Aktiengesellschaft

Inspiriert von den Herausforderungen unserer Kunden, 
vom Willen zur gemeinsamen stetigen Verbesserung 
und vom Innehalten und Beleuchten des eigenen tägli-
chen Tuns entstehen vielfältige Ideen und nur die besten 
davon werden letztendlich als Innovation entwickelt.

Innovationen und Neuentwicklungen sind heute längst 
nicht mehr das Ergebnis einzelner genialer Köpfe, son-
dern einer konzertierten Teamleistung in einem struktu-
rierten Prozess. In unserem Produkt-Entstehungspro-
zess durchlaufen wir die bewährte Prozesskette nicht 
Schritt für Schritt, Kettenglied für Kettenglied – wir 
gestalten sie gemeinsam in einem interdisziplinären 
Team. Dessen Zusammensetzung ermöglicht es, über 
die gesamte Produktentstehung – von der ersten Idee 
bis zum fertigen Fahrzeug – eine ganzheitliche Sichtwei-
se zu schaffen und somit alle Potenziale einer innova-
tiven Idee auszuschöpfen. Ein optimal auf das Projekt 
angepasster Fahrplan, exakt ausgerichtet an den 
Aufgabenstellungen und Herausforderungen unserer 
Kunden, unterstützt uns dabei, Qualitäts-, Kosten- und 
Terminziele zu erreichen. 

Die vielen verschiedenen Tätigkeiten und Herausforde-
rungen, die auf dem Weg zur Innovation zu bewältigen 
sind – oftmals ein hartes Stück Arbeit und „Transpirati-
on“, wie Edison schon wusste – werden durch unseren 
Produktentstehungsprozess strukturiert. Er vereint 
notwendige, synchron ablaufende Schritte zur entschei-
denden simultanen Vorgehensweise und sorgt somit für 
eine effi ziente Umsetzung innovativer Ideen.

Ein perfekter Prozess allein reicht jedoch noch nicht 
aus, um innovative Neuentwicklungen hervorzubrin-
gen. Gefragt sind darüber hinaus Mitarbeiter mit Mut, 
Kreativität und der Leidenschaft, neue Wege zu gehen. 
Goldhofer bietet diese kreativen Freiräume und stimulie-
renden Rahmenbedingungen und schafft so ein ideales 
Innovationsklima.

Dabei stehen die Forschungs- und Entwicklungsspe-
zialisten in ständigem Wissensaustausch mit externen 
Partnern, Lieferanten oder Universitäten, denn es gilt: 
Wer alleine arbeitet, der addiert, wer vernetzt arbeitet, 
der multipliziert.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Goldhofer 
 Aktiengesellschaft arbeiten Tag für Tag an der Weiter-
entwicklung unserer Fahrzeuge und stellen sicher, dass 
wir unseren Kunden auch in Zukunft eines garantieren: 

Goldhofer – Das Original.

Innovationen sind der Motor dynamisch wachsender 
Unternehmen wie Goldhofer. Sie sind die Voraussetzung 
für technologischen Fortschritt und Wandel und damit 
der Schlüssel für mehr Wachstum und Beschäftigung. 
Investitionen in die Erforschung und Entwicklung neuer 
Produkte und Dienstleistungen lohnen sich.

Die Goldhofer Mitarbeiter teilen diese Begeisterung für 
Neues. Sie widmen sich dem Thema Innovation mit 
Leidenschaft und tragen mit intelligenten Lösungen 
für die Herausforderungen von morgen langfristig zum 
Erfolg bei. 

„Innovationen sind zu einem Prozent  Inspiration 
und zu 99 Prozent Transpiration“ 
(Nach Thomas Alva Edison)

Tiefl ader aus dem Jahr 1951

Heute: Innovationen am laufenden Meter, PST/ES-E



N
E

W
S

Um den steigenden Anforderungen und dem Ruf 
als Premiumhersteller aus Deutschland gerecht zu 
werden, investiert die Goldhofer Aktiengesellschaft 
regelmäßig in den Ausbau und die Erneuerung ihres 
Produktionsstandortes. 

Das nächste Großprojekt, für das die MSB Mokrani
Systembau GmbH verantwortlich zeichnet, ist der 
Neubau eines modernen Logistikgebäudes mit 
6.000 m² Grundfl äche und einer Höhe von 14 m. Damit 
investiert Goldhofer in ein zeitgemäßes Lagergebäude 
für verschiedenste Güter und erhöht damit nicht nur 
deren Verfügbarkeit, sondern auch die Sicherheit, mit 
der diese gelagert werden.

Der Baubeginn war am 4. Mai 2015 und schon im 
Herbst soll das  Gebäude  fertiggestellt sein. Im neuen 
Gebäude  können dann über 90 % aller Lagerartikel 
unter gebracht  werden. 

GOLDHOFER INVESTIERT IN
MODERNES LOGISTIKGEBÄUDE

Die Halle ist auf unterschiedlichste Anforderungen 
ausgelegt und befi ndet sich technisch auf dem neu-
esten Stand. So soll das neue Gebäude durch Teilau-
tomatisierung die Effektivität in der Kommissionierung 
steigern und gleichzeitig die Fehlervermeidung opti-
mieren. Ein weiterer Vorteil ist die räumliche Nähe von 
Lager und Service, dadurch können alle Arbeitsschritte 
zeitsparend und einfach durchgeführt werden. 

Das Gebäude bietet die Möglichkeit zur Heck- und 
Seitenentladung und umfasst darüber hinaus ein 
Schmallager mit rund 8.000 Palettenstellplätzen. Um 
die Logistik noch effi zienter zu gestalten, enthält das 
Lagergebäude ein automatisiertes Behälterlager für ca. 
7.000 Behälter. Für hohe Tonnagen und großvolumige 
Artikel dient ein Kragarm-Lager. Goldhofer stellt mit 
diesem Neubau die Weichen für eine effi ziente und 
sichere Lagerhaltung, die auch zukünftigen Anforde-
rungen gerecht wird.
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Transport eines ca. 250 t schweren Minenbaggers auf einer THP/SL-L (1+1) Kombination Goldhofer Leichtbaureihe vom Typ STHP/SL-L 8 unterwegs in Afrika

THP/SL

THP/SL-L

THP/SL-S

Die THP/SL-Familie im Überblick04
1705 



TI
TE

LS
TO

R
Y

EXTREM LEICHT UND EXTREM 
KOMPATIBEL
THP-SCHWERLASTMODULE 
MIT VIELEN OPTIONEN   

Leichtbau ist Trumpf – vor allem in der Automobil-
branche, in der seit Jüngstem der Werkstoff Carbon 
als Maßstab gilt. Denn leichte Autos verbrauchen 
 weniger Kraftstoff. Nicht auf Carbon, aber ebenso auf 
Leichtbau setzt die Goldhofer Aktiengesellschaft. Die 
in Memmingen entwickelten und produzierten Schwer-
lastmodule der Baureihen THP/SL-S und   THP/SL-L sind 
die leichtesten voll kombinationsfähigen Schwerlast-
module der Welt. So ist das Eigengewicht dank eines 
neuartigen Rahmenkonzepts in Verbindung mit hoch-
wertigen Feinkornstählen auf unter 2,5 t je Achs linie 
reduziert worden. Da gleichzeitig das Biege moment 
der Module sehr hoch ist, sind sie extrem stabil und 
belastbar. Dieses optimierte Verhältnis von Eigengewicht 
zu Nutzlast ist derzeit wohl einzigartig im Bereich der 
Schwerlastlogistik. 

Das jedoch ist nicht der einzige Trumpf, den die 
THP-Module von Goldhofer ausspielen. Fast genauso 
wichtig wie das reduzierte Eigengewicht sind deren 
nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten trotz 
unterschiedlichen technisch maximalen Achslasten. 
Dank ihnen können Investitionsgüter mit einem Ge-
wicht von mehr als 1.000 t transportiert werden. Diese 
außergewöhnliche Einsatzfl exibilität resultiert daraus, 
dass nicht allein die Achslinien der Typen THP/SL-L 
und THP/SL-S untereinander kompatibel sind, sondern 
auch mit denen des bewährten Schwerlast moduls 
THP/SL, das eine Achslast von bis zu 45 t ermöglicht.

Und damit noch nicht genug: Alle THP-Module 
sind mit sämtlichen Goldhofer-Komponenten – wie 
 Schwanenhälsen, Drehschemel-, Tiefbett-, Kessel- 
oder Baggerbrücken – kombinierbar. Ebenso ist eine 
Kombination mit allen anderen Adaptern und Motoren 

sowie mit den hydrostatisch  angetriebenen Selbst-
fahrern vom Typ PST/SL und PST/SL-E, die über 
eine Achslast von 45 t verfügen, möglich. „Aufgrund 
dieser Vielzahl an Optionen haben Goldhofer-Kunden 
die Möglichkeit, für jede Transportaufgabe exakt die 
Kombination zusammenzustellen, die am wirtschaft-
lichsten ist“, sagt Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender 
der Goldhofer Aktiengesellschaft. „Und damit haben 
sie im immer härter werdenden Konkurrenzkampf die 
besseren Argumente.“ 

So einfach es ist, die Goldhofer-Module miteinander 
zu kombinieren – egal ob parallel oder in Reihe – so 
gravierend sind jedoch die Nachteile bei einer Kom-
bination der THP/SL-Module mit Schwerlastmodulen 
anderer Hersteller. Und zwar nicht allein deshalb, weil 
diese gemischten Fahrzeugkombinationen nur ver-
meintlich sicher sind. Es gibt außerdem Versicherungs- 
und Haftungsprobleme. So kann Goldhofer nicht die 
technische Unbedenklichkeit bescheinigen, da weder 
die in dieser Mixkombination verbauten  Systeme 
(Bremsen, Lenkung, Hydraulik etc.) noch die Rahmen- 
oder Biegemomentfestigkeiten bekannt sind. 

Außerdem verlieren alle technischen und für den 
sicheren Betrieb gesetzlich vorgeschriebenen Doku-
mentationen, in denen die Funktionalität der THP/SL-
Module ausschließlich in Kombination mit originalen 
Goldhofer-Komponenten beschrieben ist, ihre Gültig-
keit. In diesem Fall erlöschen nicht nur die Gewährleis-
tungs- und Garantieansprüche für die THP/SL-Module, 
die gemischte Fahrzeugkombination erfüllt auch nicht 
mehr die Voraussetzungen, um eine gesetzeskonforme 
Betriebserlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung zu 
erhalten.

Transport einer CAT auf einer THP/SL-L 10 Modulkombination

1705 
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Mit insgesamt 38 Achslinien der Goldhofer Schwerlast-
modulbaureihen THP/SL, THP/SL-L und THP/SL-S hat 
die WASEL GmbH im nordrhein-westfälischen Bergheim 
in ihren Schwerlastlogistik-Fuhrpark investiert. Komplet-
tiert werden die voll untereinander kombinationsfähigen 
Schwerlastmodule mit entsprechenden Kombinations-
Schwanenhälsen sowie Flachbett- und Kesselbrücke. 
Das von Matthias Wasel 1970 gegründete, traditionsrei-
che Unternehmen, das von 1994 bis 2013 zur Breuer-
Gruppe gehörte und seitdem von Thomas und Matthias 
Wasel, den Söhnen des Firmengründers, geleitet wird, 
ist eines der „Schwergewichte“ in der Branche. Mit 
mehr als 300 Mitarbeitern an acht Standorten und 
starken internationalen Partnern gehört WASEL in der 
Schwerlastlogistik und vor allem im Kran-Business zu 
den weltweit führenden Anbietern. So hat das Unter-
nehmen als einer der ältesten Liebherr-Vertragshändler 
permanent mehr als 350 Turmdrehkrane im Einsatz 
und verfügt zudem über knapp 100 mobile Krane, von 
denen der 750-t-Kran LR 1750 von Liebherr das Top-
Modell ist. 

„Aufgrund des optimalen Verhältnisses von Nutzlast zu 
Achslast, dem hohen Biegemoment und dem niedrigen 
Eigengewicht der neuen THP/SL-L-Module sind schwie-
rige Transportaufgaben jetzt für uns leichter lösbar“, 
betont David Wandel, der die Transportabteilung bei 
der WASEL GmbH verantwortet. So seien nun mehr 
Autobahn- oder Brückenüberfahrten möglich und es 
müssen weniger Umwege in Kauf genommen werden. 
Trotzdem könne man aufgrund der außergewöhnlichen 
Leistungsfähigkeit der THP-Module gleichzeitig höhere 
Nutzlasten transportieren. „So etwas spart natürlich 

Zeit beim Transport und damit Geld. Das wiederum 
erhöht die Wirtschaftlichkeit.“ Und auch für die ganz 
großen  Lasten ist die Kombinationsfähigkeit des neuen 
Fuhrparks innerhalb der SL-Produktfamilie, also die 
Kombination der leistungsstarken THP/SL-Module 

(45 t Achslast) mit den leichteren Modulen der THP/SL-
L-Baureihe,  bestens geeignet. So lassen sich Kombina-
tionen für den Transport von Gütern mit einem Gewicht 
von mehr als 1.000 t zusammenstellen.

WASEL SETZT AUF DEN THP/SL-MODULBAUKASTEN 
38 ACHSLINIEN DER PRODUKTFAMILIEN THP/SL, 
THP/SL-L UND THP/SL-S ÜBERNOMMEN

VERTRAUEN SCHWEISST ZUSAMMEN
MAX WILD SETZT AUF TN-L 6 EXPERT

TN-L 6 expert

Nutzlast: 46,7 t

Gesamtgewicht: 60,0 t

Achslast:  6 x 10,0 t

Ladehöhe: 915 mm 
 +/- 100 mm

Ladelänge: 8.500 mm

Fahrzeugbreite: 2.750 mm

Bereifung: 235/75 R17.5

Der Sechsachser TN-L 6 expert von Max Wild im Einsatz. Foto: Max Wild

Von links nach rechts: Thomas Oberländer (Fahrer), David Wandel (Leiter Transportabteilung, Fa. Wasel), Matthias Wasel (Firmeninhaber), 
Renato Ramella (Leiter Vertrieb Europa Goldhofer), Wolfgang Stetter (Area Sales Manager Goldhofer)

Gegenseitiges Vertrauen als solides Fundament für 
eine jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit: Die 
Schwerlastspezialisten der Max Wild GmbH aus 
Berkheim in Baden-Württemberg haben vor ca. einem 
Jahr ihre Fahrzeugfl otte vergrößert und sich bei dieser 
Neuinvestition ganz bewusst für einen Tiefl adeanhän-
ger TN-L 6 expert der Goldhofer Aktiengesellschaft 
entschieden. Mit dem sechsachsigen „Klassiker“ hat 
der Memminger Weltmarktführer für Transportequip-
ment einen echten Experten im Angebot, der perfekt 
zu den wachsenden Herausforderungen der Bau-
branche passt: Die Baumaschinen werden bekannt-
lich immer größer und schwerer. Mit einer Nutzlast 
von über 47 t, einer Ladelänge von 10.900 mm, einer 
Breite von 2.750 mm und vor allem dank seiner langen 
Baggerstielmulde kommt der Sechsachser von Gold-
hofer auch mit den größten Bauboliden klar. „Dies war 
damals ein entscheidendes Kriterium für uns und wir 
können sagen, dass sich das Fahrzeug seit seiner An-
schaffung mehr als bewährt hat“, erklärte Jochen Wild, 
Leiter Schwerlasttransporte bei der Max Wild GmbH. 
„Goldhofer liefert absolute Top-Qualität und das ist für 
uns das entscheidende Argument. Die Tiefl adeanhän-
ger sind wirklich hart im Nehmen und überzeugen im 
Alltagseinsatz durch ihre Langlebigkeit und das durch-
dachte Ladungssicherungskonzept. Die Ausstattung 
mit absoluten Top-Komponenten und die innovative 
und robuste Oberfl ächentechnik sind typische Quali-
tätsmerkmale, auf die wir bei keinem Fahrzeug mehr 
verzichten wollen.“ 

Tiefl adeanhänger der Typenreihe expert sind aus der 
Transportlogistik sowie aus der Baubranche kaum 
mehr wegzudenken und werden als hochwertige und 
wirtschaftliche Alternative zu Sattelanhängern ge-
schätzt. Goldhofer bietet Premium-Tiefl adeanhänger 
in der Baureihe TU als Drei- und Vierachser sowie in 
der Baureihe TN mit Nachlaufl enkung als Fünf- und 
Sechsachser an. Sie kommen in erster Linie für den 
Transport von Maschinen im Tief- und Straßenbau, 
aber auch im Hoch- und Spezialtiefbau zum Einsatz. 
„Die Experten am Bau wissen, was sie benötigen, um 
einen wirklich guten Job machen zu können. Der Tief-
ladeanhänger expert ist unsere Marke für Experten, er 
verschafft unseren Partnern einen echten Mehrwert in 
der Praxis“, sagt Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender 
der Goldhofer Aktiengesellschaft. 

Für Goldhofer sind langjährige Partnerschaften mit 
Kunden wie Max Wild von entscheidender Bedeutung: 
„Wir wollen und müssen immer besser werden. Dazu 
brauchen wir das Feedback von Profi s aus der Trans-
portbranche. Dieser partnerschaftliche Austausch sorgt 
dafür, dass unsere Tiefl adeanhänger alle Fähigkeiten 
mitbringen, um dem Kunden einen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen zu können“, erklärt Stefan Fuchs.



Extrem manövrierfähig, 
 wendig wie eine Eidechse: Die 
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Modularität, Flexibilität und Variabilität – das sind nur 
einige der Schlüsselworte einer Erfolgsgeschichte, wie 
es sie in der Schwerlastfahrzeugbranche seit der Jahr-
tausendwende wohl nicht mehr gegeben hat. Denn die 
revolutionäre »MPA-Achstechnologie« der Goldhofer 
Aktiengesellschaft hat seit ihrer Premiere auf der bau-
ma 2013 in München die Experten weltweit begeistert. 
Die hohe zulässige Achslast, die geringe Transporthö-
he und die außerordentliche Wartungsfreundlichkeit 
der lediglich aus je einem Radträger, einem Federbein 
und einem Querlenker bestehenden »MPA-Achse« 
gehören neben der minimalen Ladehöhe von 780 mm, 
dem Achsausgleich von 350 mm und dem Lenkein-
schlag von 60° mit zu den entscheidenden Faktoren, 
weshalb die auf der IAA Nutzfahrzeuge mit dem Award 
„Trailer Innovation – Category Chassis“ ausgezeichne-
te Technologie auf so große Resonanz stößt.

Für den Weltmarktführer Goldhofer ein Grund mehr, 
sein bestehendes MPA-Produktprogramm aus Semi-
Sattelfahrzeugen und Tiefbettfahrzeugen um eine 
neue, zusätzliche Fahrzeugfamilie zu erweitern, deren 
Kombinationsmöglichkeiten so vielfältig sind, dass 
der Nutzer stets die Sattelzugvariante konfi gurieren 
kann, die für den jeweiligen Transport die wirtschaft-
lichste ist. Die neue Fahrzeugfamilie von Goldhofer 

NEU: DIE VARIABLE MPA-K-FAMILIE
FÜR JEDE TRANSPORTAUFGABE DAS 
PASSENDE FAHRZEUGKONZEPT

heißt MPA-K, wobei das „K“ für „Kombination“ steht. 
MPA-K funktioniert wie ein Baukasten. Dieser besteht 
aus verschiedenen Schwanenhälsen, vorderen Fahr-
werken von ein bis drei Achsen sowie Heckfahrwerken 
für Plateau- oder Tiefbettkombinationen von zwei bis 
sieben Achsen. Es lassen sich dadurch ausziehbare 
Semi-Sattelkombinationen mit bis zu 10 (3+7) Achsen 
sowie Tiefbett-Sattelkombinationen mit bis zu 8 (3+5) 
Achsen zusammenstellen. 

Der intelligente Fuhrpark von morgen besteht somit 
nicht nur aus der Zusammenstellung verschiedener 
Sattelfahrzeuge, sondern auch aus der Kombination 
der verschiedenen Baukastenmodule untereinander, 
um so spezifi sche Ladungsanforderungen optimal 
zu bedienen und maximale Einsatzhäufi gkeit bei den 
 individuellen Transportaufgaben zu erreichen. 

Minimaler Umbauaufwand – maximaler Einsatznutzen: 
Nachdem wir uns mit dem MPA-K immer noch im Be-
reich Sattelfahrzeuge bewegen, wurde bei aller Kom-
binationsfähigkeit darauf geachtet, dass die Balance 
zwischen variabler Kombinierbarkeit und geringem 
Umbauaufwand gehalten wird. Voraussetzung dafür 
ist, dass die einzelnen Module in sich komplett sind 
und der Baukasten in seiner Kombinierbarkeit effi zient 

bleibt. So sind beispielsweise in den Heckfahrwer-
ken für Semi-Sattelkombinationen die Auszugsröhren 
komplett integriert und die Ladebrücken für Tiefbett-
Sattelfahrzeuge sind bereits mit den dazugehörigen 
Fahrwerken verbunden. Dies reduziert sowohl den 
Umbauaufwand als auch die Eigengewichte. Durch 
die Optimierung der Biegemomente lassen sich somit 
auch hohe Nutzlasten fahren. Ebenso wurde darauf 
geachtet, dass in allen Kombinationen, mit und ohne 
vorderen Fahrwerken, keine Umsteckarbeiten von 
Lenkstangen oder dergleichen vorgenommen werden 
müssen. Zeit ist Geld – deshalb einfach und schnell die 
Module zusammensetzen und los geht’s. 

Neben dieser einzigartigen Vielfalt an Kombinations-
möglichkeiten innerhalb eines Fuhrparks bietet Gold-
hofer mit der iTAP-App (intelligent Trailer Access Point) 
von Knorr-Bremse ein neues, innovatives und nutzer-
freundliches Feature an. Damit kann beispielsweise 
die Ladehöhe des Fahrzeugs mittels eines Smartpho-
nes reguliert werden. Ferner liefert iTAP stets aktuelle 
sicherheitstechnische Informationen wie Reifendrücke, 
Temperaturen oder Achslast sowie Dokumentations-
material. Zur Verfügung steht diese neue Informations-
technologie für alle „MPA-Sattelzugvarianten“ ab Ende 
2015.

Übersicht MPA-K-Familie

SCHWANENHÄLSE FAHRWERK VORNE FAHRWERK HINTEN

MPA-K 

Heckfahrwerk

Tiefbett-Heckfahrwerk

STZ-V

MPA-K UNI
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PST/SL 16 P(1+1)

Nutzlast: 800 t

Gesamtgewicht: 932 t

Achslast:  32 x 29,1 t

Ladehöhe: 1.175 mm 
 +/- 300 mm

Ladelänge: 24.000 mm

Fahrzeugbreite: 6.300 mm

Bereifung: 215/75 R 17.5

RIESENREAKTOR FÜR ETILENO XXI
32-ACHSIGE SELBSTFAHRERKOMBINATION (1+1) 
FÜR  TRADELOSSA IM EINSATZ

800 TONNEN GESAMTGEWICHT
EIN MINENRIESE ZIEHT UM

Über 25 Millionen t Steinkohle werden jährlich in 
den beiden Minen der Drummond Ltd. im Norden 
 Kolumbiens gefördert. Um solch gewaltige Massen aus 
dem Erdreich zu brechen, sind hochleistungsfähige 
Bergbaubagger wie der PC8000 von Komatsu Mining 
Germany im Einsatz. Bei einem Gesamtgewicht von 
ca. 800 t verfügt der Minenbagger über eine großdi-
mensionierte 42-m³-Schaufel. Im Juni 2014 erhielt die 
Firma Transportes Montejo den Auftrag, einen dort im 
Einsatz befi ndlichen PC8000 über eine Strecke von 
25 km zu transportieren. Aussagekräftige Daten waren 
dem Unternehmen dabei nur aus einem PC3000-
Transportbericht bekannt; der entsprechende Minen-
bagger wog allerdings „nur“ 252 t. Für den anstehen-
den Transport wollten die Kolumbianer selbstfahrende 
Goldhofer-Schwerlastmodule in einer einfach breiten 
Konfi guration einsetzen: 26 modulare Achslinien in 

einer Reihe, mit zwei Power packs. Die Experten des 
Transportengineering im Hause Goldhofer wurden nun 
um Unterstützung gebeten. Die Berechnungen  ergaben 
jedoch eine extreme Überlastung der Fahrwerke. Die 
Goldhofer-Lösung: Den 800-t-Riesen mithilfe einer 
Parallelkombination im offenen Verbund zu bewegen. 
Zusätzliche Stahlplatten sollten zudem auf der Lade-
fl äche der Selbstfahrerkombination angebracht werden, 
um die Last auf den Fahrzeugen besser zu verteilen. 
Man entschied sich für eine Konfi guration mit zwei 
mal 16 parallelen Achslinien, um die beiden Ketten 
des PC8000 auf je einem eigenen Fahrzeug optimal 
positionieren zu können. Die Beladung gestaltete sich 

als große Herausforderung und konnte nur durch eine 
eigens konstruierte Laderampe realisiert werden, über 
die der 800-Tonner schließlich langsam, aber sicher 
auf die Schwerlastmodule aufgebracht wurde. Meter 
für Meter bewegten sich die beiden Selbstfahrer über 
die ungeteerten Straßen des kolumbianischen Minen-
geländes. Kontinuierlich meisterte der Schwertransport 
die 25 km lange Strecke. Am Zielort eingetroffen, sorgte 
die Laderampe einmal mehr für eine sichere Entladung 
des Baggers. Damit konnte der Bagger seine Arbeit 
an neuer Wirkungsstätte aufnehmen. Ein großer Erfolg 
für Transportes Montejo – und einmal mehr ein starker 
Einsatz von Goldhofer-Schwerlastmodulen.

2x32 Goldhofer-Achslinien für 880 t: So schaffte 
Tradelossa, der Spezialist für Schwer- und Schwerst-
lasttransporte in Lateinamerika, die Herausforderung, 
einen gigantischen Splitter mit der Bezeichnung „C2 
Splitter“ vom Hafen Laguna de Pajaras in Coatzaco-
alcos auf das ca. 16 km entfernte Raffi neriegelände 
zu transportieren. Dort wird gerade „Etileno XXI“, das 
derzeit größte Erdöl- und Gasprojekt Lateinamerikas, 
realisiert und Tradelossa ist als Transportdienstleister 
stark gefragt, um diverse Frachten von unterschied-
lichen Häfen an den Bestimmungsort zu bringen. 
„Für uns ist das ein Riesenprojekt mit mehr als 1.000 
Bewegungen und Ladegütern der  unterschiedlichsten 
Ausmaße“, sagt Rafael De Los Santos, CEO von 
 Tradelossa.

Größte Einzelherausforderung war der Landtransport 
des „C2 Splitters“. Der Koloss wog 880 t, war 92 m 
lang und maß im Durchmesser 6 m. 18 Tage lang 
waren die Experten von Tradelossa auf schwierigstem 

 Untergrund unterwegs. Dabei stellte der Bau einer 
Rampe, die das Höhenniveau vom Hafen zur Straße 
ausgleichen musste und durch zwei stillgelegte Indus-
triegelände verlief, eine schwierige Herausforderung 
dar. Einmal mehr zahlte es sich aus, dass Tradelossa 
auf innovatives Transportequipment von Goldhofer 
setzte. Mit einer 32-achsigen Selbstfahrerkombination 
(1+1) von Goldhofer bewältigte das Transportteam von 
Tradelossa diese Herausforderung ohne Schwierigkeiten. 

Am Ende der Rampe wartete jedoch eine weitere kniff-
lige Aufgabe in Form einer Rohrbrücke, die aufgrund 
ihrer Höhe nicht unterfahren werden konnte. „Da wir 
die Brücke auch nicht umfahren konnten, blieb nur die 
Möglichkeit, den Boden soweit abzutragen, dass wir 
mit der Ladung darunter hindurch fahren konnten“, so 
De Los Santos. Als auch diese Arbeit mit Bravour be-
standen war, erreichte der Koloss sein letztes Hinder-
nis: Eine Brückenüberquerung.

Um die Statik der Brücke nicht zu schädigen, musste 
der „C2 Splitter“ abgesetzt und die 32-achsige P-
Kombination auf eine 2x19-achsige P-Kombination 
mit Drehschemeln zu einem Nachläuferzug umgebaut 
werden. Anschließend wurde der „C2 Splitter“ wieder 
aufgenommen und die Brücke überfahren. Bei solchen 
Projekten sind für Tradelossa die Schwerlastachsen 
von Goldhofer unverzichtbar. „Es ist eine Auszeich-
nung für uns, dass wir am derzeit wichtigsten Öl- und 
Gasprojekt in Lateinamerika als Logistikpartner dabei 
sein dürfen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns zu 
jeder Zeit voll und ganz auf unser Transportequipment 
verlassen können. Darum setzen wir auf die Achsen 
von Goldhofer. Die sind das Original und lassen uns 
nie im Stich“, sagt Rafael De Los Santos. 

Der Transport war so spektakulär, dass er damit den 
Award „Job of the Year“ in der Top-Klasse bei der 
SC&RA Jahrestagung in Carlsbad, USA, gewann.
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PST/SL-E und THP/SL 32 P(1+1)

Nutzlast: 880 t

Gesamtgewicht: 1.130 t

Achslast:  64 x 17,7 t

Ladehöhe: 1.175 mm 
 +/- 300 mm

Ladelänge: 48.000 mm

Fahrzeugbreite: 6.300 mm

Bereifung: 215/75 R 17.5

STHP/UT-MPA-V 6 (2+4)

Nutzlast: 69,2 t

Gesamtgewicht: 100 t

Sattellast: 30 t

Achslast:  6 x 12 t

Ladehöhe: 450 mm

Ladelänge: 7.500 + 4.900 mm

Fahrzeugbreite: 2.750 mm

Bereifung: 215/75 R17.5 
 und 245/70 R17.5

STZ-L 4

Nutzlast: 57,2 t

Gesamtgewicht: 74 t

Sattellast: 26 t

Achslast:  4x12 t

Ladehöhe: 885 mm 
 +/- 100 mm

Ladelänge: 7.500 + 4.900 mm

Fahrzeugbreite: 2.550 mm

Bereifung: 245/70 R17.5

BESONDERS GELENKIG
MPA ÜBERZEUGT RISI

SATTELTIEFLADEANHÄNGER VON GOLDHOFER
FLEXIBEL EINSETZBARER ALLROUNDER

Für kleinere mittelständische Transportunternehmen 
lohnt sich die Anschaffung eines eigenen Satteltiefl aders 
nur in seltenen Fällen. Zu gering ist in der Regel die 
Auslastung, zu beschränkt der Radius seiner Einsatz-
möglichkeiten. Eine Ausnahme bildet hier z. B. der 
STZ-L 4 A 43/80 von Goldhofer. Mit seinem Allrounder- 
Leistungsprofi l ist er exakt auf die Bedürfnisse 
 kleinerer Transportfi rmen zugeschnitten. Seine hohe 
Manövrierfähigkeit selbst bei erschwerten Verkehrsbe-
dingungen und sein fl exibel auslegbares Ladefl ächen-
konzept ermöglichen es ihm dabei, ein breites Spek-
trum von Logistikanforderungen zu bedienen. Diese 
Vielseitigkeit konnte der STZ-L 4 einmal mehr bei zwei 
Einsätzen für die Firma Sohler Heinz Transporte und 
Erdbewegungen aus Schruns in Österreich unter Be-
weis stellen. Im Zuge von Revisionsarbeiten musste im 
Kraftwerk Kopswerk II in Vorarlberg ein Blinddeckel in 
den Stollen „Oberwald“ transportiert werden. Sowohl 
auf der serpentinenreichen Zufahrtsstraße als auch 
beim – nur rückwärts möglichen – Einrangieren in den 
engen Stollen überzeugte der Satteltiefl ader auf ganzer 
Linie. 

Das war auch beim zweiten Einsatz, der Verlagerung 
von bis zu 38.000 kg schweren Rütteltragraupen für ein 
Spezialtiefbauunternehmen der Fall. Die Raupen ließen 
sich dank der tiefer liegenden Seitenfelder komforta-
bel und sicher transportieren und damit problemlos 
durch niedrige Durchfahrten manövrieren. Weiterer 
Pluspunkt: Über die Fernsteuerung der vier zwangsge-
lenkten Achsen konnte die schmale und daher schwer 
erreichbare Baustelle mühelos angefahren werden. 
Fazit von Sohler Heinz: „Mit der Vielzahl seiner Ein-
satzmöglichkeiten hat sich der STZ-L 4 bei uns als 
echtes Universalgenie bewährt, mit dem wir ein breites 
Auftragsspektrum abdecken können.“

Beim Transport von großen Baumaschinen spielt unter anderem die 
Wendigkeit eine wichtige Rolle. Für einen Auftrag der JMS Risi AG kam 
daher der neue Aufl ieger von Goldhofer mit »MPA-Achstechnologie« 
und einem UT-Zweiachsmodul zum Einsatz. Ausgangspunkt des Trans-
ports war eine Baustelle in Küssnacht am Rigi im Kanton Schwyz. Hier 
wurden zwei Bohrgeräte eingesetzt: ein Delmag RH 20 (Transportge-
wicht 61 t) sowie ein Liebherr LB 24 (Transportgewicht 66 t). Der ge-
samte Transport hatte eine Länge von 28 m und eine Höhe von 4 m, die 
beiden Bohrgeräte waren 3,2 m bzw. 3,4 m breit. Das Gesamtgewicht 
betrug 107 t und 112 t. Beide Geräte sollten am selben Tag nach Baar 
in den Werkhof der JMS Risi AG abtransportiert werden. Auf dem Weg 
vom Vierwaldstättersee nach Baar mussten auch einige Kreisverkehre 
befahren werden. Hierbei kam der große Lenkeinschlag des MPA-Aufl ie-
gers zum Tragen, mithilfe dessen auch diese Passagen problemlos befah-
ren werden konnten. Dieser Transport belegte einmal mehr die Leistungs-
fähigkeit der MPA-Aufl ieger, die auch kniffl ige Strecken elegant meistern.

MOVING JOB
OF THE
YEAR

2015

SC & RA
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LACKIERPROZESS UM 9. STUFE ERWEITERT 
OBERFLÄCHENTECHNIK IN HIGH-END-QUALITÄT
JETZT MIT „ANTI-RUTSCH-BELAG“ 

Mit seinem Lackiersystem 8 S Painting hat die Goldhofer Aktiengesellschaft einen 
neuen Qualitätsstandard in der Oberfl ächentechnik kreiert und damit  Maßstäbe in 
der Schwerlastfahrzeugbranche gesetzt. Der Korrosionsschutz hat bei der Fahr-
zeugrahmenproduktion absolute Priorität für Goldhofer, was ebenfalls auf alle 
Komponenten des geschlossenen Verrohrungssystems zutrifft. Dieser achtstufi ge 
Fertigungsprozess mit der hochwertigen Zinkstaubgrundierung als Basis ist jetzt um 
eine neunte und innovative Stufe erweitert worden: den „Anti-Rutsch-Belag“. Dieser 
sorgt künftig für eine noch bessere Rutschfestigkeit und erhöht somit die Ober-
fl ächenqualität der Fahrzeugrahmen signifi kant. „Damit gelingt es Goldhofer ein-
mal mehr, seinen Kunden einen Mehrwert zu bieten“, so der Vorstands vorsitzende 
Stefan Fuchs. 

Bei der neuen „High-End-Oberfl ächentechnik“ von Goldhofer steht der „Anti-
Rutsch-Belag“ jetzt an vierter Stelle des Fertigungsprozesses, das heißt nach 
dem Sandstrahlen (SA 2,5–3), dem Korrosionsschutz in Offshorequalität mit einer 
 Grundierung aus bis zu 86 Prozent reinem Zink sowie der Fugenversiegelung mit 
dauerelastischem Dichtmaterial. Die neue Anti-Rutsch-Beschichtung ist ein Poly-
mergranulat, das der Beschichtung beigemischt wird und aus dem so die ver-
besserte Rutschfestigkeit gemäß DIN 51130 (Rutschhemmklasse R10) resultiert.

Im Anschluss daran erfolgt die farbige Füllerbeschichtung mit 2-Komponenten-
Grundierung, der sich die Hohlkammerversiegelung und die Endbeschichtung 
 anschließen. Aufgrund dieses exakt aufeinander abgestimmten Fertigungs prozesses 
erhält der Fahrzeugrahmen eine Lackierung wie aus einem Guss, die in der schweiß-
freien Endmontage nicht mehr beschädigt werden kann. Die Konservierung von 
Komponenten mit lösemittelfreiem und dampfstrahlresistentem Material sowie die 
seewasserfeste Komplettkonservierung folgen.

Das garantiert zum einen höchste Korrosionsbeständigkeit, zum anderen schützen 
die extrem guten Haftungseigenschaften hervorragend vor mechanischen und ther-
mischen Beanspruchungen. Das Resultat dieser optimieren Oberfl ächentechnik ist 
aber nicht allein die exzellente Lackqualität, sondern auch die Tatsache, dass sich 
die Lebensdauer der Goldhofer Fahrzeuge dadurch verlängert. 
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Mit unserem Tipp aus der Werkstatt richten wir uns 
heute nicht nur an das Werkstatt- und Fahrpersonal, 
sondern an all diejenigen, die in die Planung und 
Durchführung von Transporten involviert sind. 

Immer wieder werden wir mit Rahmenschäden an 
Tiefl adern konfrontiert. Oft stellt sich bei der Be-
gutachtung heraus, dass falsche Beladung hierfür 
ursächlich war. Häufi g wird nicht berücksichtigt, 
dass bei einer falschen Platzierung der Ladung, 
trotz korrekter Achs- und Sattellasten, Punktbelas-
tungen auftreten können, welche im Extremfall zu 
bleibenden Schäden am Tiefl ader führen.

Wir konstruieren unsere Tiefl ader mit einem 
Höchstmaß an Sicherheitsfaktoren und analy-
sieren auftretende Belastungen unter anderem 
mittels CAD- und FEM-Berechnungen. All diese 
Erkenntnisse werden in einem Belastungsdiagramm 
dokumentiert, aus dem ersichtlich ist, wie der 
Tiefl ader beladen werden darf. Eine weitere Erleich-
terung stellt das seit vielen Jahren bekannte und 
zertifi zierte Simulationsprogramm easyLOAD dar. 
Hiermit kann jede Beladungssituation am Computer 
berechnet werden und der Benutzer sieht sofort, 
ob die Ladung korrekt positioniert ist. Ein Ausdruck 
hiervon dient dem Fahrer als Hilfe bei der Beladung 
und als Dokumentation in der Ausnahmegenehmi-
gung gem. §70 StVZO.

Wenn es nun aber doch „passiert“ ist, können wir 
in den meisten Fällen helfen. Unsere Spezialisten 
in der Reparaturabteilung haben schon die augen-
scheinlich schlimmsten Schäden wieder instandge-
setzt. Sprechen Sie mit uns, wir begutachten den 
Schaden gerne auch vor Ort und erstellen Ihnen ein 
Reparaturangebot.

Vor allem ist uns aber daran gelegen, dass Sie 
Ihren Tiefl ader mit den geringstmöglichen Betriebs-
kosten fahren, daher sollten Sie unseren Hinweis 
ernst nehmen, dann haben Sie lange Freude an 
Ihrem Goldhofer Tiefl ader.

Wenn Sie Interesse an unserem Simulationspro-
gramm easyLOAD haben, lassen Sie es uns wissen, 
wir beraten Sie gerne. Unser Spezialist Norbert 
Siedlaczek steht Ihnen hierfür zur Verfügung, 
Tel.: 08331 15-228.

TIPP AUS DER 
WERKSTATT

Kennen Sie noch das Lied „Hinterm Horizont geht’s weiter …“? So oder 
ähnlich muss die Selbstmotivation eines Monteurs aussehen, der fern von zu 
Hause, manchmal auch unter schwierigen Bedingungen, im Dienste unserer 
Kunden unterwegs ist. Servicetechniker bei Goldhofer zu sein ist nicht nur 
ein Beruf, sondern eine Berufung, hier arbeiten nur die Besten und Motivier-
testen. Wer aber die hohen Anforderungen an die fachliche und persönliche 
Qualifi kation erfüllt, den erwartet ein Job, so vielseitig und abwechslungs-
reich wie kaum ein anderer.

Nach einer intensiven Einschulung im Werk erwarten die Monteure die un-
terschiedlichsten Aufgaben auf der ganzen Welt. Reparaturen, Wartungen, 
Umbauten oder, für die absoluten Spezialisten, auch Transportbegleitungen. 
Das Spektrum ist extrem vielseitig und abwechslungsreich. Die Monteure ge-
nießen bei Goldhofer Kunden einen exzellenten Ruf, denn ihnen ist nichts zu 
schwer, nichts unmöglich, getreu dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“.

Jeder Einsatz wird im Vorfeld so gut wie möglich geplant, schließlich möch-
te niemand unvorbereitet erscheinen. Kleine Unsicherheiten bleiben aber 
immer bestehen, denn nicht alles kann im Vorfeld bedacht werden. Genau 
darin liegt aber auch der Reiz an der Sache. Sobald der Monteur die Firma 
verlassen hat, ist er für sich und seine Aufgabe alleine verantwortlich, vor Ort 
ist er der „Chef“. Natürlich stehen die Kollegen im Werk für Rückfragen zur 
Verfügung, aber meistens wird der Auftrag in Eigenregie durchgeführt und 
irgendwann kommt die Meldung: „Ich bin fertig, wo geht´s nun hin?“

Größtmögliche Flexibilität, Improvisationstalent und vor allem „hart im 
Nehmen“, so müssen sie sein und so sind sie, die Servicetechniker von 
Goldhofer. Wer sich damit identifi zieren kann, sich überall auf der Welt zu 
Hause fühlt, Interesse an fremden Kulturen hat und eine echte Herausforde-
rung sucht, wird sich in diesem Beruf wohl fühlen. Häufi g entstehen dabei 
auch persönliche Freundschaften, denn die Schwertransportwelt ist wie eine 
große Familie.

Für viele Servicetechniker kommt aber irgendwann auch der Wunsch nach 
einem geregelteren Leben und dann zahlt sich das Engagement erneut aus: 
für sie fi ndet sich dann auch im Innendienst eine neue, spannende Aufgabe.

In den vergangenen Ausgaben unseres Kundenmagazins haben wir Ihnen die vielen Vorteile einer regelmäßigen 
Wartung Ihres hochwertigen Fahrzeugs vorgestellt. Sie genießen die höhere Verfügbarkeit, steigern die Wert-
stabilität Ihres Fahrzeugs und senken die Betriebskosten. Neben der unabdingbar notwendigen regelmäßigen 
Wartung im Rahmen unseres Wartungsplans empfehlen wir Ihnen außerdem präventive Maßnahmen, wie zum 
Beispiel den Tausch von Hydraulikschläuchen nach maximal 6 Jahren. Speziell dafür haben wir maßgeschnei-
derte Komplettpakete zusammengestellt, welche sämtliche für Ihren Tiefl ader notwendigen Hydraulikschläu-
che einbaufertig konfektioniert beinhalten. Hierfür haben wir einen speziellen Paketpreis kalkuliert, bei dem Sie 
gegenüber den Einzelpreisen eine erhebliche Kosteneinsparung erzielen. Eine lohnende Investition in Sicherheit 
und Kostenoptimierung.

Sprechen Sie uns an, gerne  unterbreiten wir Ihnen ein 
 unverbindliches Angebot, genau auf Ihr Fahrzeug abgestimmt: 
 service@goldhofer.de, Tel.: +49 8331 15-400.

SERVICETECHNIKER 
BEI GOLDHOFER

IM PAKET GÜNSTIGER

1705 
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Ihr Ansprechpartner: 
Christian Reichert 
Serviceleiter und Prokurist
Tel.: +49 8331 15-243 
christian.reichert@goldhofer.de

Wenn Sie nun nach dem Lesen 
dieser Zeilen zu dem Entschluss 
gekommen sind, „das wäre doch 
was für mich“, melden Sie sich 
bei uns und wir erzählen Ihnen 
gerne mehr über die Möglich-
keiten, als Servicetechniker bei 
Goldhofer zu arbeiten. 
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Lassen Sie sich von den Artikeln der Goldhofer 
 Collection begeistern! Hier trifft Qualität auf Funktiona-
lität und Ästhetik. Neu eingetroffen sind passend zur 
Outdoor-Saison Original Buff Multifunktionstücher im 
coolen MPA-Eidechsen-Look. Der praktische Deuter 
Rucksack überzeugt mit vielen nützlichen Details 
wie z. B. Regenschutz mit refl ektierendem Druck und 
beschriftbarem Adress-Innenetikett. Für die Damen 
haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt, um 
unsere hohen Ansprüche ins Merchandising zu trans-
ferieren und bieten in unserem Shop ab jetzt eine 
Glas-Nagelfeile mit original Swarovski Kristallen im 
dezenten und unvergleichlichen Goldhofer Look an.
Besuchen Sie unseren Online-Shop und entdecken 
Sie regelmäßig neue, hochwertige Merchandising-
Artikel zu fairen Preisen!

GOLDHOFER 
COLLECTION

GET THE LOOK!
FOTOWETTBEWERB

FOLLOW US!

IMMER EINEN 
SCHRITT VORAUS

JETZT »MAG1705«
ABONNIEREN
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Sie haben den Goldhofer Look oder wollen uns ganz neue Pers-
pektiven in Bezug auf unsere Merchandising-Artikel eröffnen? Dann 
lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und zeigen Sie, warum gerade 
Sie den „G-Style“ haben. Senden Sie uns Ihr Foto mit einem kurzen 
Text, in dem Sie uns erklären, was Sie zum „Goldhofer“ macht und 
gewinnen Sie tolle Preise aus unserem Merchandising-Shop. Senden 
Sie uns Ihre Beiträge an marketing@goldhofer.de. Einsendeschluss 
ist der 31.08.2015. 

Gewinnerfotos können von uns abgedruckt oder in Online-Medien 
veröffentlicht  werden. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 
18 Jahren. Mitarbeiter der  Firma Goldhofer und deren Angehörige 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Goldhofer ist in verschiedenen sozialen Netzwerken aktiv. Besuchen Sie uns auf YouTube und sehen Sie 
 spannende Videos. Auf XING und LinkedIn erfahren Sie aktuelle Unternehmensnews. Folgen Sie uns!

Tägliche Fahrten auf kurzen Strecken setzen Ben-
zin- und Dieselmotoren zu und auch die Umwelt-
belastung durch die produzierten Abgase ist in der 
heutigen Zeit ein wichtiges Thema. Wir bei Gold-
hofer sind täglich für Sie und mit Ihnen im Stadtge-
biet unterwegs, daher wurde das alte Fahrzeug in 
logischer Konsequenz durch den kleinen, wendigen 
BMW i3 ersetzt, einem rein elektrisch betriebenen 
Kleinwagen, der ideal die an ihn gestellten Anforde-
rungen erfüllt. 

In der letzten Ausgabe von »MAG1705« berichteten 
wir bereits über die Gewinnung von Sonnen energie 
bei Goldhofer, die in der Folge für den Betrieb des 
neuen Pool-Fahrzeugs sorgt. Damit werden die 
Umweltbelastung und auch der Verschleiß deutlich 
reduziert. Das kommt allen zugute und Goldhofer 
beweist erneut sein Gespür für praktikable und 
 effi ziente Lösungen in allen  Bereichen.

Abonnieren Sie »MAG1705« und erhalten Sie 
kostenlos die neuesten Informationen aus der 
Welt von Goldhofer. In unserem Kundenmagazin 
lesen Sie Interessantes über unsere Produkt-
innovationen, spannende Erfahrungsberichte 
unserer Kunden aus dem täglichen Einsatz und 
erfahren alles über die Leistungen und Marketing-
aktionen von Goldhofer. 

Scannen Sie hierzu einfach den unten stehenden 
QR-Code oder gehen Sie auf unsere Registrierungs-
seite www.goldhofer.de/gh/news/anmeldung- 
kundenzeitung.php, auf der Sie unser Abonnement-
formular ausfüllen können.

Gleich anmelden und keine 
Ausgabe mehr verpassen.
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Diese Seite 
wird  regelmäßig 
 aktualisiert!

TREFFEN SIE UNS AUF FOLGENDEN MESSEN
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