
ES-GE zählt sicherlich zu den bekanntesten deut-
schen Adressen sowohl im Handel als auch 
im Bereich Vermietung/Mietkauf von Schwer-

lastfahrzeugen. Dies nicht zuletzt dank des umfang-
reichen Angebots an Faymonville-Produkten, dem
Hauptbestandteil des ES-GE-Programms. Auf dem 
Betriebsgelände in Essen findet der Interessent nach
Unternehmensangaben durch einen ständigen Lager-
bestand von 100 bis 150 neuen bzw. neuwertigen
Aufliegern aller Art mit großer Sicherheit das von ihm
gewünschte Fahrzeug.

Spezialist für Betriebsumzüge. Vor diesem
Hintergrund wurde auch der MegaMAX-Tiefbettauf-
lieger von Hess jetzt durch die ES-GE in Essen in Zah-
lung genommen. Das dreiachsige Fahrzeug wurde
durch die ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH im Jahr 1998
an das Unternehmen Hess Logistik mit den Stand-
orten Dorweiler bzw. Düsseldorf ausgeliefert und in
der Folge konnte es in den verschiedenen Tätigkeits-

feldern dort zum Einsatz kommen. Auch NFM hat vor
ziemlich genau 14 Jahren in einem Unternehmens-
porträt über das ungewöhnliche Arbeitsspektrum der
rheinischen Umzugsspezialisten berichtet.

Hoher Rückkaufwert. Das nun in Zahlung ge-
nommene Fahrzeug gehört auch nach den vielen Jah-
ren im Einsatz noch keineswegs zum „alten Eisen“.
Bis auf die Wartung klassischer Verschleißteile durch-
lief der Auflieger ohne Probleme unzählige Kilometer
im Einsatz für Hess. Entsprechend erfuhr dieses Gerät
kaum Wertverlust, weshalb es auch 17 Jahre nach 
seiner Herstellung noch immer rund ein Viertel des
damaligen Kaufpreises erzielen konnte. Somit nahm
man bei ES-GE diesen MegaMAX gerne wieder in
Empfang, um ihn nach einer punktuellen Aufarbei-
tung anderweitig wieder auf die Straße zu bringen –
und Hess ergänzte den Fuhrpark nach den positiven
Erfahrungen der vergangenen Jahre erneut durch ei-
nen neuen MegaMAX. �

SCHWERLASTVERKEHR

Rollender Zeitzeuge von ES-GE
Als rollender Zeitzeuge der langen Zusammenarbeit zwischen Faymonville und ES-GE kann 
ein MegaMAX-Auflieger gelten, der vor 17 Jahren an Hess Betriebsumzüge verkauft wurde.
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17 Jahre nach der

Auslieferung durch ES-GE erzielte dieser

MegaMAX einen bemerkenswerten Rückkaufwert.
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