
LAXO LX
Holzumschlagausrüstung nach Maß



Dein bester Freund auf 
der Straße und im Wald
Wir haben die Entwicklung der letzten fünfzig Jahre im Bereich Holzumschlagausrüstung
zusammengefasst. Daraus haben wir dann das Modulsystem LAXO LX entwickelt, mit dem
du deinen Sattelzug genau nach Maß gestalten kannst. Einen zuverlässigeren Partner im
Wald gibt es nicht.

Das System basiert auf starken Aluminiumrungen, wend-
baren Streben und robusten Gleitplatten. Die Konstrukti-
on ist leicht, hat aber an den besonders beanspruchten 
Stellen Verstärkungen für maximale Robustheit. Die 
Ladung wird in bequemer Arbeitshöhe festgespannt, wo-
durch die Arbeit schnell und einfach von der Hand geht.

Der Automatikspanner sitzt gut geschützt in der Runge 
und hat eine großzügig bemessene Spannlänge. Mit ihm 
und dem LAXO-Haken wird das Auf- und Abladen von 
Holz zum echten Vergnügen. Du musst dich nicht mehr 
strecken, und das heißt weniger körperliche Belastung. 
Was könnte wichtiger sein als das?

• Den Sattelschlepper nach Bedarf 
optimieren.

• Schneller Auf- und Abladen bei 
jedem Wetter.

• (Fast) beliebig robuste Gleitplatten.

• Der Automatikspanner ist stark, 
aber einfach zu bedienen.



Fünf Vorteile von LAXO LX
Robustes, praktisches und flexibles Modulsystem
LAXO LX ist ein Modulsystem, mit dem du jeden Sattelschlep-
per ganz nach Belieben ausstatten kannst. Kombiniere LAXO 
LX50/60/90/100 und LAXO Kranabstellvorrichtung so, wie du 
es für deine Aufträge brauchst.

Eingebaute Automatikspanner mit Schnellauslösern
Der Automatikspanner befindet sich in bequemer Arbeitshöhe 
und macht somit das Festspannen der Ladung zum Kinder-
spiel. Die großzügige Spannlänge, der Schnellauslöser und der 
LAXO-Haken machen das Auf- und Abladen einfacher denn je.

Kompromissloses Leichtgewicht
Dank des geringen Eigengewichts der Ausrüstung kannst du 
mehr Holz laden. Bei der Funktion, Haltbarkeit und Qualität sind 
wir natürlich trotzdem keine Kompromisse eingegangen. Mit 
LAXO LX bleibt dir ungeplanter Stillstand im Wald erspart.

Die Streben lösen, wenden oder austauschen
Die steifen und wendbaren Streben sind auch den größten 
Herausforderungen gewachsen. Dank der cleveren Halterungen 
lassen sie sich lösen, wenden und bei Bedarf auch austau-
schen. Du kannst auch den Winkel zwischen Strebe und 
Runge verstellen.

Praktische Kranabstellvorrichtung
Wenn du deinen Holzkran am Straßenrand abstellst, kannst du 
die Nutzlast und damit die Rentabilität steigern und es dem Kran 
zugleich ersparen, über holprige Schotterwege zu scheppern. 
Ein paar Minuten Arbeit können deine Ladung um mehrere 
Tonnen erweitern.

„Schon als ich vor etwa 25 Jahren in diesem Unternehmen an-
gefangen habe, waren die Fahrzeuge mit Holzumschlagausrüs-
tung von LAXO ausgerüstet. Heute haben wir sieben Holztrans-
porter und sind in ganz Mittelschweden unterwegs, es kommen 
also jedes Jahr etliche Kilometer Forststraße zusammen. 

Wir sind mit dem Konzept LAXO LX sehr zufrieden, vor allem 
mit dem Automatikspanner, der geschützt in der Runge sitzt. Er 
ist praktisch unkaputtbar – selbst, wenn du den Holztransporter 
voll in den Graben fährst. Du kannst die Runge beschädigen, 
aber der Spanner lässt sich praktisch nicht zerbrechen.

LAXO LX besteht aus extrem ausgewogenen und zuverlässi-
gen Teilen – zu einem fairen Preis. Es ist ein leichtgewichtiges 
Modulsystem mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen 
Gewicht, Robustheit und Wirtschaftlichkeit, das optimal zu 
unseren Bedürfnissen passt.“

Patrik Larsson, Ruddammens Åkeri

„Der Spanner ist praktisch unkaputtbar“



LAXO geht seine eigenen Wege
Wir pflegen zu sagen, dass LAXO gute Sachen für Leute baut, die Transporte im Wald 
oder auf der Straße durchführen. Indem wir immer wieder die Grenzen des Machbaren 
herausfordern, auf die Wünsche unserer Kunden eingehen und auch mal um die Ecke 
denken, haben wir uns als einer der weltweit führenden Entwickler von Lkw-Aufbauten, 
Holzumschlagausrüstung und Ladungssicherungen etabliert.

Viele der Erfindungen und Lösungen, die wir im Lauf der Jahre entwickelt haben, sind 
später in der Branche zur Norm geworden. Was wir heute bei anderen Fabrikaten sehen, 
sind Innovationen, die wir schon vor Jahren auf den Markt gebracht haben. Wir halten 
unsere führende Position, indem wir die Flexibilität, Qualität und Wirtschaftlichkeit 
schon bei der Konstruktion unserer Produkte hineinkonzipieren.

Wir bauen und entwickeln

• Schnellverschlusssysteme
• Absetzkipper
• Holzrungen
• Ladungssicherungen
• Betonmischer
• Kranabstellvorrichtung
• Pritschen
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