
Firmenbesichtung bei Goldhofer 
mit TV-Begleitung
Im Mai 2003 hatte der Hersteller für Schwerlast-Fahrzeuge die 
Mitglieder des Vereins für Kran- und Schwerlastmodelle in 1:87 zu 
einer großen Firmenbesichtigung eingeladen. Rund 20 Mitglieder 
ließen sich den Termin in Memmingen nicht entgehen, um einmal in 
die Fertigungshallen zu sehen und sich live vor Ort über die 
Herstellung zu informieren. 

Da das Bayrische Fernsehen zu 
der Zeit einen Bericht über einige 
Mitglieder des Vereins drehte, 
wurde die Firmenbesichtigung 
auch von einem Kamerateam 
begleitet. Die kurzfristige Erteilung 
einer Drehgenehmigung in den 
Produktionshallen der Firma
Goldhofer war kein Problem.

Auf dem Weg vom Parkplatz zur 
Begrüßung wurde beim Gang über 
den Firmenhof von Mitarbeitern 
schon ein neuer Waggon-
transporter, speziell für den 
nordamerikanischem Markt ent-
wickelt, gezeigt. Das neue 
Konzept stößt sogar auf dem 
europäischen Markt auf großes 
Interesse. Auch andere Spezial-
fahrzeuge, wie z.B. Flugzeug-
schlepper wurden schon vor der 
eigentlichen Begrüßung prä-
sentiert.

Nach den einleitenden Worten von 
Herrn Traub und der Vorführung 
von einem Videofilm über den 
Einsatz der Goldhofer-Produkte 
wurden die Besucher in zwei 
Gruppen aufgeteilt und nahmen 
alle Produktionsstufen der 
Schwerlastauflieger

bzw. –anhänger genau in Augen-
schein.

Viele Fragen zeigten den Gold-
hofer-Mitarbeitern, dass die 
Vereinsmitglieder schon teilweise 
über ein sehr fundiertes Wissen 
verfügen und oftmals an den 
Detaillösungen besonders 
interessiert waren. Auch 
verwendete Materialien und
Herstellungstechniken 
wurden erläutert. 
Ursprünglich waren 
etwa zwei Stunden für 
den Rundgang einge-
plant, der Wissens-
durst ließ die Zeit aber 
im Flug vergehen und 
so dauerte es über drei 
Stunden bis man sich 
in der Kantine wieder-
traf. Dort spendierte 
die Geschäftsführung 
der Firma Goldhofer
allen Anwesenden Ge-
tränke und ein Mittag-
essen.
Anschließend wurden 
vom Bayrischen Fern-
sehen noch Interviews 
einiger Mitglieder des 
Vereins für 

Kran- und Schwerlastmodelle 
aufgenommen. Um auch die 
letzten offenen Fragen zu klären, 
wurde nach einer Gesprächsrunde 
mit den Goldhofer-Mitarbeitern ein 
letzter Film mit internationalen 
Transporten gezeigt. Nach rund 6 
Stunden dankten die Besucher für 
die hervorragende Organisation 
und die vielen Auskünfte. Mit 
umfangreich ausgegebenem 
Prospekt- und 
Informationsmaterial in den 
Taschen der Mitglieder des 
Vereins für Kran- und 
Schwerlastmodelle in 1:87 ging es 
dann auf die Heimreise. 

Der Sendetermin für den 
Beitrag im Bayrischen Fernsehen 
ist noch nicht bekannt.

Der Verein für Kran- und 
Schwerlastmodelle in 1:87 ist ein 
Zusammenschluss, der sich mit 
dem Fotografieren der 
verschiedenen Fahrzeuge und 
deren Nachbau beschäftigt. Die 
Mitglieder tauschen ihre 
Informationen und Fotos über das 
Internet aus.

Interessierte können unter der 
folgenden E-Mail-Adresse Kontakt 
aufnehmen: Frank@Hadel.net

Modellbau


