


Messetermine 2016
Tarmstedter Ausstellung
8. – 11. Juli 2016 
in 27412 Tarmstedt
 

GaLaBau
14. – 17. September 2016 
in 90471 Nürnberg
 

MeLa
15. – 18. September 2016 
in 18276 Mühlengeez
 

EuroTier 
15. – 18. November 2016 
in 30521 Hannover
 

DeLuTa
07. - 08. Dezember 2016 
in 48155 Münster

Editorial
Liebe Leser,

vor Ihnen liegt die zweite Ausgabe 
unseres Kundenmagazins „Fortuna 
Spezial“. Wir hoffen, dass Sie sich beim 
Lesen die ein oder andere Anregung  
für Ihren eigenen Betrieb holen, sowie  
etwas 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 2016 werden wir uns 
wieder auf zahlreichen Messen präsen-
tieren und freuen uns auf Ihren Besuch 
und 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

AgriTechnica 2015 interessierten Besuchern  
vorgestellt. Die Funktionsweise dieses 
Systems kann als Produktvideo auf Fortuna 
Youtube-Kanal eingesehen werden.

Für die Fortuna-Dreiseitenkipper ist seit 
diesem Sommer ein neues Planensystem 
erfolgreich im Einsatz. Der Vorteil dieses  
Systems ist, dass es sowohl bei der selbst- 
öffnenden und schließenden Rückwand- 
öffnung „System-Fortuna“, als auch bei der 
hydraulischen Heckklappe verbaut werden 
kann. 
Dadurch wird das bisherige Angebot um ein 
weiteres Planensystem erweitert um noch 
flexibler auf Kundenwünsche eingehen zu 
können.
Das seitlich aufrollbare System ist mit einer 
leichtgängigen Spriegelgestellkonstruktion  
ausgestattet, die ihre Stabilität  durch eine 
Fixierung im vorderen Bereich des Anhän-
gers sowie einer Rollenlagerung an der 
Rückwand erhält. Dabei arbeitet das Planen- 
system zuverlässig und unabhängig vom 
Öffnungsgrad der Rückwandsysteme. 
Das Planensystem wurde bereits mehrfach  
ausgeliefert und wurde zusätzlich auf der 

Neues Planensystem für Dreiseitenkipper
Geeignet für Dreiseitenkipper mit mechanischer oder hydraulischer Rückwandöffnung 

Viel Platz für Rind, Schwein & Co
Viehanhänger jetzt auch als 16-t-Variante

Fortuna, das kleine westfälische Familien-
unternehmen aus Ochtrup, hat  das 15.000ste 
Fahrzeug der Firmengeschichte „Made in 
Germany“ an die Familie Oltschwager aus 
Osterholt übergeben. Die Glückwünsche 
wurden durch Händler Ralf Mengel (Land-
technik Mengel & Sohn) und Sven Frenger 
(Fortuna, Vertrieb Norddeutschland) und 
im Namen der Fortuna-Eigentümerfamilie 
Schwartbeck überreicht.

Der neue Kies- und Sandmuldenkipper vom 
Typ: FTK 200 / 6.0 ist ein auf die heutigen  
Anforderungen der Kunden zugeschnittenes  
Fahrzeug. Seine Stärken liegen in der Land-
wirtschaft als auch im Transport von schwe-
reren Schüttgütern wie Kies und Sand. In 
der Serie besteht der Muldenboden bereits 
aus 6 mm und die Muldenwand aus 5 mm  
dickem Qualitätsstahl S 355 und daher ist 
dieses Fahrzeug für den Transport von Kies 
und Sand bestens gerüstet. Zusätzlich wird 
eine Vielzahl an weiteren Ausstattungs- 
möglichkeiten wie z.B. einen Muldenboden 
aus 6 mm Stahl (Hardox 450) oder einem 
1.000 mm Stahlaufsatz Kundenindividuell 
angeboten.

Die Grundwanne ist in der Serie 1.100 mm  
hoch, damit bei schweren Schüttgütern das 
zulässige Gesamtgewicht nicht überschrit-
ten wird. In Kombination mit dem 1.000 mm 
Stahlaufsatz können dann für die landwirt-
schaftlichen Transporte interessante 28 m³ 
Ladevolumen (Wassermaß) erreicht werden.

15.000stes Fahrzeug –  
Made in Germany
Neu konzipierter Kies- und Sandmulden- 
kipper geht nach Schleswig-Holstein

Viehbestände erfordern für den betriebsin-
ternen Tiertransport häufige Fahrten - oder 
eine schlagkräftige Logistik. 
Der traktorgezogene Viehtransportanhänger  
bietet für kleine als auch große Viehbestände 
die Möglichkeit, die betriebsinterne Logistik  
als auch die Logistik zum Schlachthof wirt-
schaftlich zu optimieren. Vor dem Hinter-
grund wachsender Tierbestände auf den 
Betrieben hat das Unternehmen Fortuna -  
aus dem Münsterland - jetzt zusätzlich einen  
Tandem-Viehtransportanhänger in der 16-t- 
Klasse und einer Brückenlänge von 10 m  
herausgebracht: den VT 1600 / 10.0.

Durch die Aufnahme des VT 1600 / 10.0 ins 
Produktportfolio kann Fortuna nun Einachs- 
und Tandem-Viehtransporter anbieten, die 
mit einer Brückenlänge von 4,4 bis 10 m und 
einem zulässigen Gesamtgewicht von 5.800 
bis 16.000 kg erhältlich sind. 

Der VT 1600 / 10.0 ist für schweres Großvieh 
konzipiert worden und ist mit einer Ladeflä-
che von ca. 24 m², einer Druckluftbremse 
mit automatisch lastabhängigem Brems-
kraftregler, einer überschweren Federung 
als auch mit 500 mm Breitreifen, sowie 
Oben- oder Untenanhängung ausgestattet.  



Lohnunternehmer und Landwirte wollen 
ihre Transporttechnik möglichst vielseitig 
und effizient einsetzen. Daher bieten wir von 
Fortuna gleich zwei neue Ausstattungsvari-
anten an, die die Handhabung bei Mulden-
kippern und Dreiseitenkippern erleichtern. 

Diese neuen Systeme helfen, Arbeitsab-
läufe weiter zu optimieren und die Anhänger 
möglichst flexibel einzusetzen.

Zum einen bietet wir bei den Muldenkip-
pern neben den herkömmlichen einteiligen 
Stahlaufsätzen eine weitere Option an, um 
flexibel auf Höhen zu reagieren. Die neue 
Option sind zweigeteilte Stahlaufsätze und 
bieten so z.B. die Möglichkeit einen 1.000 mm 
hohen Stahlaufsatz in der waagerechten 
auf 400 mm und 600 mm Höhe aufzuteilen. 
Dadurch soll nicht nur das Handling beim 
Auf- und Abbau erleichtert werden, sondern 
auch die Möglichkeit, schnell und flexi- 
bel auf unterschiedliche Überladehöhen zu 
reagieren.

Ebenfalls aus dem Hause Fortuna kommt 
ein neues System, mit der die Überladehöhe 
bei den Dreiseitenkippern in kürzester Zeit 
um bis zu 600 mm reduziert werden kann. 
Mit wenigen Handgriffen kann der oberste 
Pendelaufsatz, der durch einen Federme-
chanismus unterstützt wird, abgeklappt 
werden. Dadurch wird die Arbeit erleichtert 
und flexibel auf bauseitliche Überladehöhen 
z.B. von Hofladern eingegangen. 
Einige Muldenkipper mit den doppelten 
Stahlaufsätzen, sowie einige Dreiseiten-
kipper mit dem abklappbaren Pendelaufsatz 
sind bereits zuverlässig im Einsatz.
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Variable Überladehöhen für jeden Einsatz 
Flexible Systeme machen Anhänger effektiver

Für den Transport von Mastschweinen, 
Zuchtsauen und Ferkeln ist der VT 750 / 10.0 mit  
einem zulässigen Gesamtgewicht von 11.000 
kg und derselben Brückenlänge lieferbar.
Für die Stabilität bei gleichzeitig guter Rei-
nigungsmöglichkeit sind die Transportan-
hänger serienmäßig mit einem Boden aus  
4 mm-Stahltränenblech ausgestattet. 
Die Option eines kaltvergossenen Gummi- 
estrichboden kann als zusätzliche Ver- 
besserung der Standsicherheit beim Trans-
port der Tiere dienen und die Nutzung  
von Einstreu verzichtbar machen. Sehr 
komfortabel ist die lange Auflauframpe bei 
gleichzeitig niedrig verbautem Fahrwerk: 
Dadurch können die Tiere den Weg in den 
Transporter über einen leichten und flachen 
Anstieg nehmen. Durch die sehr niedrig ver-
bauten Radkästen ergibt sich zudem eine 
größere Ladefläche ohne Ecken und Kanten 
im Laderaum.

Optional sind für alle Viehtransporter Alumi-
niumwände, eine teilbare Plane, eine Innen-
raumbeleuchtung, Trennwände, Endgitter 
sowie viele weitere Ausstattungsoptionen 
erhältlich. 

folgen Sie uns bei


