
DANK EINER FALTVERBINDUNG DÜRFEN PASSAGIERE SICH IN DER PRITSCHE DES 
LKWS AUFHALTEN
Mit unserer besonderen Faltverbindung können Passagiere ohne gegen die Regel zu ver-
stoßen, in der Pritsche des LKWs mitfahren. Auf Bitte des Blue Hazard Tractorpullingteams 
haben wir die Verbindung entwickelt. “Die Verbindung gefällt uns so sehr, dass andere 
Mannschaften sich jetzt auch dafür interessieren“, sagt Niek van den Heijkant von Blue 
Hazard.

EXPERTE IN ALLE VERBINDUNGEN
Nicht nur fertigen wir Verbindungen für Maschinen und Luftkanäle, doch wenden unser 
Wissen auch gerne an um in anderen Fachgebiete Lösungen zu fi nden. Wir nahmen also die 
Herausforderung mit vollstem Vertrauen an.

TRAKTOR AUF TRANSPORT
Jedes Tractorpullingteam braucht einen LKW damit die Traktoren am Spielort gelangen. 
“Der Traktor wurde so konstruiert damit er innerhalb von vier Sekunden alles gibt was er 
draufhat, wie ein Formel-1-Wagen kann man damit nicht ohnehin auf die Strasse, so Van den 
Heijkant.

UMGERÜSTETER JUMBO-LKW
Für den Transport hat die Mannschaft deshalb einen Sattelschlepper von Jumbo 
übernommen und umgerüstet. Dieser umfasst ein LKW mit fester Pritsche und ein 
Anhänger dahinter. Im Anhänger befi ndet sich eine mobile Werkstatt und den Traktor. In 
der vorderen Pritsche befi ndet sich das Living.

Das Blue Hazard Tractorpullingteam zieht durch 
Stadt und Land um sich an Tractorpulling Spiele 

zu beteiligen. Bei diesem Sport soll ein Traktor 
einen ‚Anhängerwagen‘, eine Karre die nach einer 
Strecke immer schwerer wird, so weit wie möglich 

mitziehen. Das Team, dass die größte Strecke 
zurücklegt, wird zum Gewinner ausgezeichnet.

Seit 1994 kämpft Blue Hazard bei diesen Spielen 
mit sogar tausenden Besuchern um die Spitze. 

Seitdem haben sie in immer bessere, mehr 
professionelle und stärkere Traktoren investiert.
Wo das Team natürlich immer die Nummer eins 

sein möchte, steht Gemütlichkeit und zusammen 
an ihren Blue Hazard basteln immer an erster 

Stelle.

TRACTORPULLINGTEAM BLUE HAZARD

Weitere Informationen? Rufen Sie uns an unter +31 (0) 416 286 240 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@euromanchetten.nl



MIT 9 PERSONEN DURCH GANZ EUROPA
“Wir reisen durch ganz Europa und oft sind wir mit 9 Personen unterwegs. Natürlich gehen 
die nicht alle in das Führerhaus“, so Van den Heijkant. “Nach den Vorschriften darf man 
keine Personen im Living mitnehmen, weil die nicht in Verbindung mit dem Führerhaus 
stehen.“

Nach Abstimmung mit dem Straßenverkehrsamt stellte sich heraus, dass das schon möglich 
ist, wenn eine Verbindung gemacht wird wo die Passagiere hindurchkriechen können. Das 
Team befasste sich mit der Suche nach einem Verbindungsexperte und hatte uns deshalb 
schnell gefunden.

MAßGESCHNEIDERT
Blue Hazard übermittelte die Größe der Fläche wo üblicherweise die Rückscheibe des 
LKWs eingebaut werden kann. Auch teilte das Team mit, dass es einen 10 Zentimeter 
großen Spiel zwischen dem gefederten Führerhaus und der auf dem Fahrgestell 
eingebauter Pritsche gab.  Deshalb wussten wir welcher Größe und Anforderungen die 
Verbindung erfüllen sollte.

ISOLIEREND UND SCHALLABSORBIEREND
“Wir haben die Verbindung selber eingebaut und wir sind sehr zufrieden“, so Van den 
Heijkant. “Die Verbindung nimmt die Bewegungen zwischen Führerhaus und Pritsche gut 
auf, dämpft die Motorgeräusche und hält die Kälte draußen.“ Andere Traktorpullingteams 
haben mittlerweile auch erfahren wie praktisch die Verbindung ist und zwei Mannschaften 
interessierten sich mittlerweile dafür.

REICHLICH MÖGLICHKEITEN
Außerdem gibt es viele anderen Möglichkeiten wozu unsere Verbindung genutzt werden 
kann. Denken Sie zum Beispiel an einen Crashtender die die Verstärkungen zum Unfallort 
bringt wobei der Fahrer in direkter Verbindung mit den Verstärkungen bleiben kann. In 
einem Lieferwagen wäre es auch praktisch, wenn jemand sich zu den Pferden hinsetzen 
möchte oder wenn der Fahrer die Tiere direkt im Auge behalten möchte. Es gibt viele 
Möglichkeiten auf diese Weise.

INTERESSE?
Ist unsere Verbindung in Ihrem LKW möglich? Oder vielleicht brauchen Sie eine andere 
besondere Verbindung? Gerne prüfen wir ob wir Ihnen helfen können! Stellen Sie sich in 
Verbindung mit uns unter der Rufnummer 0416 – 28 62 40 oder unter 
info@euromanchetten.nl.
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