
Unwegsames Gelände, nasse Schlamm-
pisten und Baustellen im schrägen Areal: 
Fortuna hat mit dem Fortuna-Tandem-Drei-
seitenkipper vom Typ FTD 200 /5.2 jetzt 
einen breit und sicher aufgestellten Drei-
seitenkipper für den Baustelleneinsatz 
entwickelt, der auch bei rauen Einsatz-
bedingungen verlässlich ist. Beim Kippen 
zeichnet er sich durch zusätzliche Stabilität 
aus. Dort, wo Lkw nicht weiterkommen, ist 
das Revier des FTD 200/5.2 als zuverlässiger 
Partner von Lohn- und Bauunternehmern 
sowie Garten- und Landschaf tsbauern. 

Der Tandem-Kipper mit Luftfederung ist 
bei 5.200 mm Brückenlänge und 22 Tonnen 
zulässigem Gesamtgewicht für Geschwin-
digkeiten bis 40 km/h zugelassen. Durch 
den kurzen Achsabstand von 1.550 mm hält 
er auch im unwegsamen Gelände Spur. Die 
Stützlast von vier Tonnen sorgt für eine 
gute Traktion des Zugfahrzeugs. Damit 
wird der der Tandemkipper zu einer wirt-
schaftlich interessanten Anschaffung, um 
den Traktor saisonal stärker auszulasten.

Standardmäßig ist der Kipper mit einer 
Parabelfederung ausgestat tet, auf Kun-
denwunsch ist er aber auch mit Luftfede-
rung erhältlich. Die starre Bremsachse ist 
von ADR, optional ist wie bei dem abge-
bildeten Fahrzeug auch eine BPW-Achse 
erhältlich: Diese misst 150 x 150 mm und 
die Bremstrommel 410 x 180 mm bei einer 
Spurweite von 1.950 mm. Die Bereifung 
ist je nach Kundenwunsch wählbar: Hier 
wurde ein 580/65 R 22.5 Flotation TRAC 
von der Firma Vredestein aufgezogen.

Die Ausstattung und die Bauart mit niedrig 
gewähltem Lastschwerpunkt sorgt für ein 
Mehr an Sicherheit, das weit nach außen 
gelegte Kugelkipplager für einen sicheren 
Abkippvorgang auch im schrägen Gelände. 
Der Kippaufbau ist mit einem Boden aus 
5 mm S355 Feinkornstahl für schwere Ein-
sätze ausgestattet, optional ist auch die Ver-
wendung von Hardoxstahl möglich. Die sta-
bil ausgelegten Bordwände aus S700-Stahl 
sind 816 mm hoch, optional sind auch Stein-
schutz an der Stirnwand sowie UVV-kon-
forme Zurringe im Brückenboden erhältlich.

Ausgeklügelt ist die mechanische Kipplö-
sung nach dem „System Fortuna“ mit der 
integrierten zweifl ügeligen Heck-Flügeltür, 
sodass sich auch sperrige Güter problemlos 
transportieren und abkippen lassen.
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Zum anderen ein stärkerer 5mm Stahl-
boden in der Stahlqualität S355, sowie 
eine Achstieferlegung bei dem sich ein 
niedriger Lastschwerpunkt ergibt und somit 
für verbesserte Fahreigenschaften sorgt. 

Der Muldenkipper ist kurz und sehr kompakt 
gebaut und eignet sich dank seiner Abmes-
sungen für jeden Betrieb.

Fortuna: Ein Tandem-Kipper für jede Baustelle
Einsatzbereitschaft durch ein hohes Maß an Funktionalität

Bei dem Namen „Die schwarze Mulde von 
Fockbek“ handelt es sich nicht um einen 
Sonntags-Krimi, sondern um einen For-
tuna-Tandem-Muldenkipper vom Typ FTM 
180 / 5.6 mit einer Brückenlänge von 5.600 
mm und einem zulässigen Gesamtgewicht 
von 20 Tonnen.

Dieser Tandem-Muldenkipper wurde An-
fang 2016 vom Lohnunternehmen Casey aus 
Fockbek bei Rendsburg bestellt. Die Aus-
lieferung erfolgte zur Fußball Europamei-
sterschaft 2016 und dem Vorrundenspiel 
Deutschland gegen Polen. Da der Kunde 
Casey zu einem Hoffest geladen hat te, 
sind wir auf die Idee gekommen, pas-
send zum Spiel - die Aufsätze in Deut-
schlandfarben zu bekleben.  
 
Die Highligts dieses Fahrzeug sind zum ei-
nen der 1.000 mm hohe Aufsatz, wodurch 
ein Ladevolumen von 32 m2 erreicht wird. 

Ein Tandem-Muldenkipper zur Fußball EM 2016
Der Kipper für jeden Hof - inkl. Deutschlandflagge

Neuer Viehtransporter mit verzinktem Fahrgestell
Neue Kunststoffwände - für den geräuscharmen Tiertransport

Eine schlagkräftige und effi ziente Logistik 
muss nicht im Widerspruch stehen zu einem 
multifunktionalen Heckklappensystem. Wir
bieten für ihre LKW-Tandem-Dreiseiten-
kipper ein neues Heckklappensystem an, 
welches mehrere Funktionen vereint.

Immer häufi ger steht eine vielseitig einsetz-
bare Technik im Fokus vieler Garten- und 
Landschaftsbau Betriebe. Diese Technik er-
möglicht es, Arbeitsabläufe weiter zu opti-
mieren. Die selbstöffnende und schließende 
Heckklappe „System Fortuna“, welche die 
Heckklappe beim Kippvorgang automatisch 
mechanisch öffnet und schließt, wurde kom-
biniert mit der Funktion einer zweifl ügeligen 
Hecktür. Dadurch wird gewährleistet, dass 
nicht nur Schüttgüter wie z.B. Sand,  Schot-
ter oder auch großvolumige Güter schnell 
abgekippt werden, sondern auch Bauma-
schinen - die Problemlos auf die Plattform 
auffahren - bewegt werden können. 

Des Weiteren bietet Fortuna neben dieser 
Multifunktionsheckklappe noch weitere 
technische Varianten an, wie z.B. eine ver-
schleißfestere Stahlbordwand (Güte S700) 
oder eine spezielle Bereifung aus dem Nutz-
fahrzeugbereich mit der Dimension 455/40 
R22.5. Diese Reifendimension wird bei For-
tuna bei allen Tandem-LKW-Anhängern von 
10 t. bis 18t. zul. Gesamtgewicht angeboten. 

Durch die 22.5 Zoll Felge kann zudem eine 
überdimensionierte Radbremse eingebaut 
werden, die für einen geringeren Verschleiß 
sowie für eine verbesserte Verzögerung 
sorgt. Die Ladeflächenhöhe beträgt trotz 
dieser Bereifung gerade einmal 1.050 mm.

Multifunktional abkippen 
– kein Problem
Der LKW-Tandem-Dreiseitenkipper 
vielseitig einsetzbar

Erstmals konstruiert Fortuna einen Vieh-
transporter mit Seitenwänden aus Kunst-
stoff. Die Kunststoff-Paneele hat viele posi-
tive Eigenschaften, die helfen den landwirt-
schaftlichen Tiertransport zu verbessern. 

Die hohe Stabilität gewinnt die Kunst-
stoff-Paneele durch ein Wabensystem, das 

im Inneren der Paneele verbaut ist. Der Kunst-
stoff wirkt zudem sehr Klang hemmend. Die 
Tiere können so stressfreier verladen wer-
den, da Sie beim Verladen einem geringeren 
Geräuschpegel ausgesetzt sind. Diese Idee 
wurde im engen Austausch mit unseren Kun-
den erarbeitet und in die Praxis umgesetzt.

Die Wände sind besonders gut für die Reini-
gung mit dem Hochdruckreiniger geeignet. 
Eine weitere optionale Ausstattung ist der 
Gummiestrichboden. Dieser wird vollfl ächig 
auf dem Stahltränenblechboden aufge-
tragen. Die Tiere haben somit einen sehr 
guten Stand und eine bessere Dämpfung. 

Der Transporter besteht aus einem vollver-
zinktem Fahrgestell, eine generelle Innen-
breite von 2,34 m und kann in der Länge - je 
nach Tierart und Größe - individuell gefertigt 
werden. 

folgen Sie uns beifolgen Sie uns bei



Ein Ende der zähen, nervenaufreibenden Staus 
auf der �Bundesstraße 68 ist in Sicht: Westlich 
von Bielefeld wird kräftig gebaut. Seit Dezember 
2012 wird am Lückenschluss der A33 zwischen 
Halle und Borgholzhausen gearbeitet. Rund 140 
Mio. Euro - davon 30 Mio. Euro für Natur- und 
Umweltschutzleistungen - sind für diesen 12,6 
Kilometer langen Abschnitt eingeplant. Eine 
Freigabe von Teilbereichen steht für Ende 2018 
in Aussicht, ehe Ende 2019 die A33 durchgängig 
zwischen A44 und A30 befahrbar sein soll.���

Bei den derzeitig anstehenden Erdarbeiten ist 
auch das Rheda-Wiedenbrücker Unternehmen 
Peterburs im Einsatz - und das setzt neben 
Schleppertechnik von Claas auch auf Transport-
technik von Fortuna. 
Ein sonniger Herbstmorgen nahe der westfä-
lischen Stadt Halle: Der Trassenverlauf der A33 
ist deutlich erkennbar, Brücken sind gebaut 
und der Schotterunterbau auf der künftigen 
Fahrbahn eingearbeitet, nur die Fahrbahn fehlt 
noch: Ein Bagger schürft überschüssige Erde am 
künftigen Mittelstreifen der Autobahn ab und 
lädt diese auf die rückwärts zu ihn stoßenden 
Fortuna-Mulden. Rund 100 Meter entfernt lädt 
ein weiterer Bagger das am Rande abgelagerte 
Erdmaterial auf Mulden, damit es für die Lärm-
schutzwälle entlang der Autobahn eingebaut 
werden kann.

Der Einstieg ins Fuhrgeschäft hat sich bei Pe-
terburs eher zufällig ergeben, denn das Unter-
nehmen hat seine Wurzeln im Milchtransport.
Sechs Tankwagen sind heute noch für die Mol-
kereien im Einsatz und holen Milch von den 
Höfen: „2009 gab es im Molkereisektor einige 
Umstrukturierungen und bestehende Verträge 
wurden gekündigt. Weil wir nicht wussten, wie 
sich das Geschäft in den nächsten Jahren ent-
wickelt, wollten wir nicht ausschließlich davon 
abhängig sein und haben uns nach einem zwei-
ten Standbein umgeschaut“, sagt Senior-Chef 
Konrad Peterburs (52). Und weil in Westfalen 
eigentlich immer irgendwo ein Windrad, ein 
Stall oder ein Haus gebaut wird, lag der Schütt-
guttransport auf der Hand.
 
Im Jahr 2014 stieg Konrad Peterburs Sohn Phi-
lipp ins elterliche Geschäft ein und übernahm 
die Koordination des Fuhrgeschäftes, und fährt 
auch selbst mit. Seit 2015 setzen Peterburs auf 
Fortuna: „Wir haben uns bei anderen Unterneh-
men auf den Baustellen umgehört, die uns For-
tuna empfohlen haben. Uns hat letztendlich die 
Qualität überzeugt“, sagt der gelernte Kfz-Me-
chatroniker Philipp Peterburs. Im Jahr 2015 wur-
de der erste Tandem-Schwerlast-Muldenkipper 
in 5.600 mm Brückenlänge angeschafft, im Früh-
jahr 2016 ein Fortuna-Tandem-Dreiseitenkipper 
und erst kürzlich im Oktober 2016 ein weiterer 

Tandem-Schwerlast-Muldenkipper in 5.200 mm 
Brückenlänge - diesmal in schwarz: „Künftig 
wollen wir als Markenzeichen alle Schlepper 
und Anhänger in schwarz bestellen“, sagt der 
23-Jährige. 

Die Transporttechnik ist gut aufeinander abge-
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Editorial
Liebe Leser,

vor Ihnen liegt die dritte Ausgabe 
unseres Kundenmagazins „Fortuna 
Spezial“. Wir hoffen, dass Sie sich beim 
Lesen die ein oder andere Anregung 
für Ihren eigenen Betrieb holen, sowie 
Neues über Ihren Fahrzeugbauer aus 
dem Münsterland erfahren. Heute wie 
auch in Zukunft setzen wir auf Trans-
parenz und Kundennähe und versuchen 
dies auch mit diesem Kundenmagazin 
umzusetzen. Als familiengeführtes 
Unternehmen sind wir davon überzeugt, 
dass die Öffentlichkeitsarbeit ein 
weiterer Schritt ist, um das Vertrauen 
unserer Kunden in unsere Produkte zu 
erhöhen. Getreu unserem Unternemens-
slogan „Vertrauen in Qualität“, wollen 
wir Ihnen auch in Zukunft ein starker 
und zuverlässiger Partner sein.

Auch im Jahr 2017 werden wir uns 
wieder auf zahlreichen Messen präsen-
tieren und freuen uns auf Ihren Besuch 
sowie über den fachlichen Austausch.

Mit besten Grüßen aus dem 
Münsterland,

Bernhard, Bernd und 
Christian Schwartbeck

mehr Infos unter: www.fortuna.de

mehr Infos unter: www.fortuna.de

stimmt, auch wenn auf dieser Baustelle gerade 
alle zu einem identischen Zweck zum Einsatz 
kommen: Während die große Mulde ordentlich 
was wegschafft und ein Fall fürs Grobe ist, kann 
die kleine Mulde auch vor kleineren, wendigen 
Schleppern eingesetzt werden - etwa bei engen 
Baustellen, zum Beispiel einer Baugrube fürs 

Haus in zweiter Reihe. Die verbaute Liftachse 
bei der schwarzen Mulde, ist besonders beim 
Straßentransport angenehm, sie reduziert aber 
auch den Dieselverbrauch um einen Liter pro 
Stunde und minimiert den Reifenverschleiß 
auf der Straße. Ebenfalls installiert ist eine 
Rückfahrkamera, was sich an eng angelegten 

Baugruben in Wohngebieten – aber auch auf 
Baustellen wie diesen, bei der immer wieder 
rückwärts gestoßen werden muss – bewährt 
hat. Neben den Fahrern der Mulden sind auch 
die Raupenfahrer zufrieden, die abgekipptes 
Material verteilen: „Durch die Form der Mulde 
entsteht ein besonders schöner Schüttkegel 
von etwa zwei Metern Breite, den die Raupen 
mit ihrem Schild dann ideal verteilen können“, 
hat Konrad Peterburs beobachtet.

Der Dreiseitenkipper, der sonst ja eher selten zu  
größeren Erdarbeiten eingesetzt wird, hat sich 
zu einem wahren Multitalent entwickelt: „Der 
ist unwahrscheinlich fl exibel und eine echte 
Hilfe für den innerbetrieblichen Baustellenver-
kehr“, schwärmt Philipp Peterburs. So könne 
mit ihm gut Stückgut wie Bauteile oder Bagger-
löffel auf der Baustelle transportiert werden. 
Er eignet sich aber auch prima zum Verfüllen 
von Gräben und Kabeltrassen oder wie hier an 
der A33 als „Ersatzmulde“.
Sowohl Philipp Peterburs als auch die Fahrer 
Daniel Eickmeier und Michael Witte loben die 
gute Federung der Fortuna Kipper und Mulden: 
„Von anderen Fabrikaten kennen wir es, dass 

sie klappern sowie auf der Straße bei höheren 
Geschwindigkeiten regelrecht hüpfen und man 
als Fahrer durchgeschüttelt wird - die Fortunas 
aber liegen auf der Straße wie ein Brett“, so 
Eickemeier.

Der Bau der A33 hat das Geschäft des Unter-
nehmens Peterburs in den vergangenen Jahren 
gedeihen lassen, bis Ende des Jahres hat man 
hier jetzt noch zu tun, ehe Winterpause ist. 
Anfang 2017 wird es hier aber weiter gehen. 
Und mit jedem Arbeitsfortschritt rückt auch die 
Fertigstellung der A33 ein Stückchen näher.

„Uns wurden die Fortuna Mulden und Kipper empfohlen, letztendlich hat uns aber die Qualität überzeugt!“, so Philipp Peterburs.
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Editorial
Liebe Leser,

vor Ihnen liegt die dritte Ausgabe 
unseres Kundenmagazins „Fortuna 
Spezial“. Wir hoffen, dass Sie sich beim 
Lesen die ein oder andere Anregung 
für Ihren eigenen Betrieb holen, sowie 
Neues über Ihren Fahrzeugbauer aus 
dem Münsterland erfahren. Heute wie 
auch in Zukunft setzen wir auf Trans-
parenz und Kundennähe und versuchen 
dies auch mit diesem Kundenmagazin 
umzusetzen. Als familiengeführtes 
Unternehmen sind wir davon überzeugt, 
dass die Öffentlichkeitsarbeit ein 
weiterer Schritt ist, um das Vertrauen 
unserer Kunden in unsere Produkte zu 
erhöhen. Getreu unserem Unternemens-
slogan „Vertrauen in Qualität“, wollen 
wir Ihnen auch in Zukunft ein starker 
und zuverlässiger Partner sein.

Auch im Jahr 2017 werden wir uns 
wieder auf zahlreichen Messen präsen-
tieren und freuen uns auf Ihren Besuch 
sowie über den fachlichen Austausch.

Mit besten Grüßen aus dem 
Münsterland,

Bernhard, Bernd und 
Christian Schwartbeck

mehr Infos unter: www.fortuna.de

mehr Infos unter: www.fortuna.de

stimmt, auch wenn auf dieser Baustelle gerade 
alle zu einem identischen Zweck zum Einsatz 
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Der Dreiseitenkipper, der sonst ja eher selten zu  
größeren Erdarbeiten eingesetzt wird, hat sich 
zu einem wahren Multitalent entwickelt: „Der 
ist unwahrscheinlich fl exibel und eine echte 
Hilfe für den innerbetrieblichen Baustellenver-
kehr“, schwärmt Philipp Peterburs. So könne 
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Er eignet sich aber auch prima zum Verfüllen 
von Gräben und Kabeltrassen oder wie hier an 
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Sowohl Philipp Peterburs als auch die Fahrer 
Daniel Eickmeier und Michael Witte loben die 
gute Federung der Fortuna Kipper und Mulden: 
„Von anderen Fabrikaten kennen wir es, dass 

sie klappern sowie auf der Straße bei höheren 
Geschwindigkeiten regelrecht hüpfen und man 
als Fahrer durchgeschüttelt wird - die Fortunas 
aber liegen auf der Straße wie ein Brett“, so 
Eickemeier.

Der Bau der A33 hat das Geschäft des Unter-
nehmens Peterburs in den vergangenen Jahren 
gedeihen lassen, bis Ende des Jahres hat man 
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„Uns wurden die Fortuna Mulden und Kipper empfohlen, letztendlich hat uns aber die Qualität überzeugt!“, so Philipp Peterburs.



Unwegsames Gelände, nasse Schlamm-
pisten und Baustellen im schrägen Areal: 
Fortuna hat mit dem Fortuna-Tandem-Drei-
seitenkipper vom Typ FTD 200 /5.2 jetzt 
einen breit und sicher aufgestellten Drei-
seitenkipper für den Baustelleneinsatz 
entwickelt, der auch bei rauen Einsatz-
bedingungen verlässlich ist. Beim Kippen 
zeichnet er sich durch zusätzliche Stabilität 
aus. Dort, wo Lkw nicht weiterkommen, ist 
das Revier des FTD 200/5.2 als zuverlässiger 
Partner von Lohn- und Bauunternehmern 
sowie Garten- und Landschaf tsbauern. 

Der Tandem-Kipper mit Luftfederung ist 
bei 5.200 mm Brückenlänge und 22 Tonnen 
zulässigem Gesamtgewicht für Geschwin-
digkeiten bis 40 km/h zugelassen. Durch 
den kurzen Achsabstand von 1.550 mm hält 
er auch im unwegsamen Gelände Spur. Die 
Stützlast von vier Tonnen sorgt für eine 
gute Traktion des Zugfahrzeugs. Damit 
wird der der Tandemkipper zu einer wirt-
schaftlich interessanten Anschaffung, um 
den Traktor saisonal stärker auszulasten.

Standardmäßig ist der Kipper mit einer 
Parabelfederung ausgestat tet, auf Kun-
denwunsch ist er aber auch mit Luftfede-
rung erhältlich. Die starre Bremsachse ist 
von ADR, optional ist wie bei dem abge-
bildeten Fahrzeug auch eine BPW-Achse 
erhältlich: Diese misst 150 x 150 mm und 
die Bremstrommel 410 x 180 mm bei einer 
Spurweite von 1.950 mm. Die Bereifung 
ist je nach Kundenwunsch wählbar: Hier 
wurde ein 580/65 R 22.5 Flotation TRAC 
von der Firma Vredestein aufgezogen.

Die Ausstattung und die Bauart mit niedrig 
gewähltem Lastschwerpunkt sorgt für ein 
Mehr an Sicherheit, das weit nach außen 
gelegte Kugelkipplager für einen sicheren 
Abkippvorgang auch im schrägen Gelände. 
Der Kippaufbau ist mit einem Boden aus 
5 mm S355 Feinkornstahl für schwere Ein-
sätze ausgestattet, optional ist auch die Ver-
wendung von Hardoxstahl möglich. Die sta-
bil ausgelegten Bordwände aus S700-Stahl 
sind 816 mm hoch, optional sind auch Stein-
schutz an der Stirnwand sowie UVV-kon-
forme Zurringe im Brückenboden erhältlich.

Ausgeklügelt ist die mechanische Kipplö-
sung nach dem „System Fortuna“ mit der 
integrierten zweifl ügeligen Heck-Flügeltür, 
sodass sich auch sperrige Güter problemlos 
transportieren und abkippen lassen.
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Kundenmagazin

Zum anderen ein stärkerer 5mm Stahl-
boden in der Stahlqualität S355, sowie 
eine Achstieferlegung bei dem sich ein 
niedriger Lastschwerpunkt ergibt und somit 
für verbesserte Fahreigenschaften sorgt. 

Der Muldenkipper ist kurz und sehr kompakt 
gebaut und eignet sich dank seiner Abmes-
sungen für jeden Betrieb.

Fortuna: Ein Tandem-Kipper für jede Baustelle
Einsatzbereitschaft durch ein hohes Maß an Funktionalität

Bei dem Namen „Die schwarze Mulde von 
Fockbek“ handelt es sich nicht um einen 
Sonntags-Krimi, sondern um einen For-
tuna-Tandem-Muldenkipper vom Typ FTM 
180 / 5.6 mit einer Brückenlänge von 5.600 
mm und einem zulässigen Gesamtgewicht 
von 20 Tonnen.

Dieser Tandem-Muldenkipper wurde An-
fang 2016 vom Lohnunternehmen Casey aus 
Fockbek bei Rendsburg bestellt. Die Aus-
lieferung erfolgte zur Fußball Europamei-
sterschaft 2016 und dem Vorrundenspiel 
Deutschland gegen Polen. Da der Kunde 
Casey zu einem Hoffest geladen hat te, 
sind wir auf die Idee gekommen, pas-
send zum Spiel - die Aufsätze in Deut-
schlandfarben zu bekleben.  
 
Die Highligts dieses Fahrzeug sind zum ei-
nen der 1.000 mm hohe Aufsatz, wodurch 
ein Ladevolumen von 32 m2 erreicht wird. 

Ein Tandem-Muldenkipper zur Fußball EM 2016
Der Kipper für jeden Hof - inkl. Deutschlandflagge

Neuer Viehtransporter mit verzinktem Fahrgestell
Neue Kunststoffwände - für den geräuscharmen Tiertransport

Eine schlagkräftige und effi ziente Logistik 
muss nicht im Widerspruch stehen zu einem 
multifunktionalen Heckklappensystem. Wir
bieten für ihre LKW-Tandem-Dreiseiten-
kipper ein neues Heckklappensystem an, 
welches mehrere Funktionen vereint.

Immer häufi ger steht eine vielseitig einsetz-
bare Technik im Fokus vieler Garten- und 
Landschaftsbau Betriebe. Diese Technik er-
möglicht es, Arbeitsabläufe weiter zu opti-
mieren. Die selbstöffnende und schließende 
Heckklappe „System Fortuna“, welche die 
Heckklappe beim Kippvorgang automatisch 
mechanisch öffnet und schließt, wurde kom-
biniert mit der Funktion einer zweifl ügeligen 
Hecktür. Dadurch wird gewährleistet, dass 
nicht nur Schüttgüter wie z.B. Sand,  Schot-
ter oder auch großvolumige Güter schnell 
abgekippt werden, sondern auch Bauma-
schinen - die Problemlos auf die Plattform 
auffahren - bewegt werden können. 

Des Weiteren bietet Fortuna neben dieser 
Multifunktionsheckklappe noch weitere 
technische Varianten an, wie z.B. eine ver-
schleißfestere Stahlbordwand (Güte S700) 
oder eine spezielle Bereifung aus dem Nutz-
fahrzeugbereich mit der Dimension 455/40 
R22.5. Diese Reifendimension wird bei For-
tuna bei allen Tandem-LKW-Anhängern von 
10 t. bis 18t. zul. Gesamtgewicht angeboten. 

Durch die 22.5 Zoll Felge kann zudem eine 
überdimensionierte Radbremse eingebaut 
werden, die für einen geringeren Verschleiß 
sowie für eine verbesserte Verzögerung 
sorgt. Die Ladeflächenhöhe beträgt trotz 
dieser Bereifung gerade einmal 1.050 mm.

Multifunktional abkippen 
– kein Problem
Der LKW-Tandem-Dreiseitenkipper 
vielseitig einsetzbar

Erstmals konstruiert Fortuna einen Vieh-
transporter mit Seitenwänden aus Kunst-
stoff. Die Kunststoff-Paneele hat viele posi-
tive Eigenschaften, die helfen den landwirt-
schaftlichen Tiertransport zu verbessern. 

Die hohe Stabilität gewinnt die Kunst-
stoff-Paneele durch ein Wabensystem, das 

im Inneren der Paneele verbaut ist. Der Kunst-
stoff wirkt zudem sehr Klang hemmend. Die 
Tiere können so stressfreier verladen wer-
den, da Sie beim Verladen einem geringeren 
Geräuschpegel ausgesetzt sind. Diese Idee 
wurde im engen Austausch mit unseren Kun-
den erarbeitet und in die Praxis umgesetzt.

Die Wände sind besonders gut für die Reini-
gung mit dem Hochdruckreiniger geeignet. 
Eine weitere optionale Ausstattung ist der 
Gummiestrichboden. Dieser wird vollfl ächig 
auf dem Stahltränenblechboden aufge-
tragen. Die Tiere haben somit einen sehr 
guten Stand und eine bessere Dämpfung. 

Der Transporter besteht aus einem vollver-
zinktem Fahrgestell, eine generelle Innen-
breite von 2,34 m und kann in der Länge - je 
nach Tierart und Größe - individuell gefertigt 
werden. 

folgen Sie uns beifolgen Sie uns bei
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