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HUMER

Wenns mal wieder komplexer wird
Dass es sich bei Anhängern um bis ins kleinste Detail durchdachte, 
multifunktionale Highend-Transportlösungen handelt, beweisen 
die Hänger von Humer jeden Tag aufs Neue. Der brandneue 
 Humer Kombinator Mega ist da keine Ausnahme.

rei nach dem Motto „Aus Eins mach 
Zwei“ präsentierten die Humer 

Anhänger-Profi s mit dem Kombinator 
Mega – einem Pritschenhochlader mit 
nach hinten kippbarer Ladefl äche, der 
zugleich ein Seitenkipper ist – vor kurzem 
ihren neuesten Wurf. Zwei wichtige 
Attribute, die den Anhänger vor allem auf 

der Baustelle zum gerne gesehenen 
Alleskönner machen. Denn egal ob 
Minibagger oder Schüttgut, der Kombi-
nator Mega eignet sich zum Transport 
von beidem und noch mehr. 

Alles andere als schwach auf der Brust, 
liefert der neue multifunktionale Anhän-
ger aus dem Hause Humer mit seiner 

850 mm hohen und mit einer Gasfeder-
hubhilfe ausgestatteten stabilen Stahl-
gitterauffahrrampe für schwere Baugeräte 
sowie mit seiner kraftvollen Elektro-Hyd-
raulik mit Funkfernbedienung, auch unter 
rauesten Baustellenbedingungen souverän 
auf Knopfdruck Spitzenleistung ab.

Erhältlich ist das neue Familienmit-
glied der Humer Königsklasse in vier 
verschiedenen Größen, von 4.250 mm 
Länge x 2.030 mm Breite x 350 mm Höhe 
bis 4.850 mm Länge x 2.430 mm Breite x 
350 mm Höhe, einer einheitlichen Lade-
höhe von 640 mm und einer Modellabhän-
gigen Nutzlast von 2.270 kg bis 2.410 kg. 
Serienmäßig mit an Bord ist unter 
anderem ein verstärktes, automatisches 
Stützrad, für sicheres Abstellen des 
beladenen Anhängers mit einer Tragkraft 
von 500 kg. Die Ladefl äche des Kombina-
tor Mega besteht aus einer mehrfach 
verleimten rutschhemmenden und 
wasserfesten Siebdruckplatte. Sie ist 
hydraulisch nach hinten kippbar, was 
wiederum einen schnellen und sicheren 
Ladevorgang ermöglicht. Abgerundet wird 
das Ausstattungspaket rund um den 
neuen Kombinator Mega mit eloxierten, 
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Kurbeln und Hände 
schmutzig machen war 

gestern: Mit der 
 serienmäßigen Funk-

fernbedienung des 
Kombinator Mega von 

Humer lässt sich 
 bequem auf- und 

abladen. 

F

dreiseitig abklappbaren und abnehmbaren 
Bordwänden im Aluminium-Hohlprofi l 
sowie mit einer 13 pol. Beleuchtung, 
Stecker und Rückfahrscheinwerfer.

Filiale Seiersberg übersiedelt
nach Lieboch
Wenn es um optimale Nähe zum Kunden 
geht, gibt es bei Humer keine Kompro-
misse, darum übersiedelt der Anhänger-
profi  schon im Frühjahr 2018 von Seiers-
berg nach Lieboch. „Die Bauarbeiten für 
den neuen Standort in Lieboch laufen auf 
Hochtouren, wir sind ideal im Zeitplan. 
Ein riesiger Anhänger-Schauraum und 
beste Verkehrsanbindung für unsere 
Kunden sind zwei Hauptmerkmale der 
neuen Niederlassung“, erklärt Geschäfts-
führer Johannes Humer. 

Bis es jedoch soweit ist, heißt es am 
Standort Seiersberg „alles muss raus“. 
Eine einmalige Chance also, um sich zu 
absoluten Bestpreisen einen Premium-
Anhänger bei Standortleiter Jürgen 
Nachbagauer (j.nachbagauer@humer.com) 
zu sichern. Nachbagauer: „Und wie immer 
gilt: ‚Geht nicht gibt’s nicht!‘ Vorbei-

kommen, Face to Face mit dem Humer 
Verkaufsprofi  unkompliziert eine Trans-
portlösung fi nden und mit dem optimalen 
Hänger an der Kupplung nach Hause 
fahren. Willkommen in der Königsklasse!“

www.humer.at

Dank seines 
einzigartigen 
verwindungs-
steifen Längs-
trägerfahrge-
stells punktet 
das neue Multi-
talent aus dem 
Hause Humer 
mit sicheren 
Fahreigen-
schaften.

Kippen ohne Kompromisse: 
der Kombinator Mega ist ein 

Pritschenhochlader und Seiten-
kipper in Einem. 


