Begleitfahrzeuge mit zGG.
> 2,8 t
BAG bestätigt Rechtsauffassung der BSK e.V.
Kürzlich hat das Bundesamt für
Güterverkehr (BAG) eine Anfrage der Bundesfachgruppe
Schwertransporte (BSK) e.V.
beantwortet und dabei klar

herausgearbeitet, dass das
Fahrpersonal von Begleitfahrzeugen für Großraum- und
Schwertransporten (zGG. von
mehr als 2,8 t und nicht mehr
als 3,5 t) nicht unter die Fahrpersonalverordnung fällt.
Begründet wird dies mit der
Tatsache, dass bei diesen
Fahrzeugen wesentliche Teile
der Ausstattung fest integriert,

eingebaut und nicht leicht auszubauen sind. Somit sind dies
keine Fahrzeuge im Sinne der
Fahrpersonalverordnung, so
dass das Fahrpersonal eben
nicht den Sozialvorschriften
unterliegt.
Die BSK empfiehlt seinen
Mitgliedern, die betroffenen
Begleitfahrzeuge mit diesem
Schreiben auszustatten, damit

es bei Kontrollen nicht zu Problemen kommt.
Die BSK, als BranchenFachverband für Schwerguthandling, stellt eine Kopie des
Schreibens seinen Mitgliedern
selbstverständlich gerne zur
Verfügung.

Fahrpersonal von BF3-Fahrzeugen (zGG. > 2,8 t und < 3,5 t) fallen nicht unter die FPersV

Neu bei ES-GE in der Vermietung und im Mietkauf
Von den klar auf der Hand liegenden Vorteilen dieser neu
entwickelten
FaymonvilleFahrzeugbaureihe hat sich die
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
aus Essen als FaymonvillePartner schon während der
Produktions- und auch in
der Erprobungsphase detailliert überzeugen können. Der
Entschluss ist daher fundiert
gereift, ab sofort den „CombiMAX“ in das ES-GE-Lieferprogramm aufzunehmen. Das
Essener Unternehmen bietet
sämtliche Variationen dieser
Baureihe ab sofort zur Miete
und auch im Mietkauf an, wobei die Verfügbarkeit selbstverständlich abhängig ist von der
einzukalkulierenden Produktionszeit dieser neu entwickelten
Spezialgeräte.
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Die detaillierten Vorzüge des
variablen
Combimax-Programms sind bereits aus- führlich auf Seite 10-12 direkt vom
Hersteller herausgestellt und
nach Meinung der ES-GE für
jeden Betreiber überzeugend
dargelegt worden. Bei aufmerksamer Durchsicht wird
sicherlich jeder Spediteur, der
sich im Bereich von bis zu ca.
120 t Nutzlast bewegt, den Nutzen der hervorragenden Flexibilität für den eigenen Fuhrpark
erkennen.
Der Mietpool der ES-GE Nutzfahrzeuge und/oder die Mietkaufschiene versetzt deutsche
Unternehmen in die Lage, sich
selbst ein Bild zu machen, wie
und vor allem in welcher Variante
sich der CombiMAX am besten
für den eignen Fuhrpark eignet.

