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trucknology Days 2017 bei MaN 
München (BY). es ist der große MaN-tag für 
händler und Kunden von MaN-fahrzeugen in 
München. aus ganz Deutschland und dem be-
nachbarten ausland reisen die fachleute und 
interessierten an, um an drei tagen sich die neu-
esten MaN-fahrzeuge vom hersteller sowie sei-
nen tremium-aufbauern präsentieren zu lassen. 
auf dem werksnahen testgelände an der Dach-
auer Straße in München wurde auf fünf themen-
inseln und vier fahrstrecken dem Besucher die 
Möglichkeit gegeben, sich intensiv über die Pro-
dukte und das zusammenspiel zu informieren. 
auf 92 Ständen stellten die 85 aufbauhersteller 
fahrzeugaufbauten-Problemlösungen und neue 
entwicklungen aus und an vielen Ständen war 
fachkundige Beratung für die Besucher während 
der Veranstaltung gegeben. 

wer praktische erfahrungen machen wollte, konnte 
auf der teststrecke unter fachkundiger Begleitung 
fahrzeuge ausprobieren. hinweise auf die helfer 
bei Bergfahrten, bei einsatzfahrzeugen auf das dS-
getriebe, die Sensoren für den Anhängerbetrieb und 
die Wahl bei der Reifen inkl. speziellem Profil gaben 
nicht nur den Beschaffern, sondern auch den Fah-
rern wertvolle hinweise.

Stündlich konnten die Besucher an einer werkfüh-
rung teilnehmen und so auch die „geburtsstunde“ 
eines lkws erleben.

natürlich war auch für das leibliche wohl gesorgt und 
da sei angemerkt, das es auf dünnen holzschälchen 
und mit holzbesteck gereicht wurde. 

der neue tge konnte in einer virtuellen Show „er-
lebt“ werden. etwas kurz kam hingegen das neueste 
produkt der MAn-familie in der realität. So war der 
MAn tge nur in zwei Ausführungen zu sehen. zum 
einen als kastenwagen und zum anderen als dop-
pelkabine-pritsche. Beide waren für die Besucher 
zugänglich, man konnte sich hineinsetzen, ihn also 
gezielt anfassen, doch die begleitenden informatio-
nen fehlten.

Für die Beschaffer der Feuerwehr- und Einsatzfahr-
zeuge gab es dann die verbindliche information, bis 
2022 wird MAn noch den euro 5- Motor anbieten. 
der Beschluss des Vorstandes wurde Anfang März 
gefällt und wird ab April offiziell kommuniziert.

dlk 23-12 MAn 15.290 BB / 
Magirus M32l-AS
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Über den wunsch vieler Anwender, bei einem kom-
pakten modernen fahrzeug, wie es der tge ist, be-
züglich einer Auflastung auf über 7.000 kg zGM wurde 
noch nichts entschieden. wie jedoch zu hören war, 
man bleibt an diesem thema dran.

An einsatzfahrzeugen der feuerwehr 
waren zu sehen:

dlk 39 MAn 15.290 BB / rosenbauer-Metz l39  für polen

hlf 20 MAn 13.290 BB 4x4 / rosenbauer At
für feuerwehr dachau

gw-l MAn tgl 8.220 / hensel  

hlf 20 MAn tgM 15.290 BB / rosenbauer At-Vorfüh-
rer-

links: wlf MAn hydrodrive mit feuerwehrbeschriftung
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