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Kloten, 18. Oktober 2012 Kompakt, wendig und erst noch umweltfreundlich. 

 
Seit kurzem ist Armin Stirnimann aus Menznau mit seinem 

neuen Scania R480 LA 6x2/4 regelmässig von der Innerschweiz 

Richtung Westschweiz unterwegs. Zum Teil unterstützt und 

geführt mit dem neuen CCAP Tempomaten von Scania. 

 

Armin Stirnimann war in früheren Jahren bereits einmal selbständiger 

Unternehmer und hatte in Spitzenzeiten bis zu 15 Fahrzeuge, welche 

für ihn in der Zentralschweiz unterwegs waren. Vor rund vier Jahren 

verkaufte er seine Unternehmung, um seiner Gesundheit etwas mehr 

Sorge zu tragen. Doch die „Ruhe“ und das fehlende „Truckerfeeling“ 

fehlten halt dann mit der Zeit doch etwas und als ihm ein neuer 

Auftrag in Aussicht gestellt wurde, konnte er diesem nicht 

wiederstehen und so startete er seine Transporteurkarriere ein 

zweites Mal. Zusammen mit einem Fahrer ist er nun mit seinem 

neuen Fahrzeug von der Zentralschweiz aus über Bern in die 

Westschweiz unterwegs, und das nicht nur während fünf Tagen. Der 

neue Transportauftrag beinhaltet Touren, welche während sieben 

Tagen in der Woche gefahren werden müssen und so ist es nicht 

erstaulich, wird der neue dunkelblaue Scania in einem Jahr rund 

140‘000 Kilometer zurücklegen. 

 

Scania R480 LA 6x2/4 

Als es für Armin Stirnimann um das neue Fahrzeug ging, war ihm 

schon bald klar, dass es wiederum ein Scania sein soll. Schon bei 

seiner ersten Unternehmung wurde als letztes Fahrzeug ein Scania 

beschafft. Zusammen mit Christian Leuenberger, Scania 

Verkaufsberater bei der Scania Schweiz AG in Emmen, wurde in 

vielen Sitzungen das passende Fahrzeug für den neuen 

Transportauftrag konfiguriert. Herausgekommen ist zwar nicht ganz 

die Traummaschine für Armin Stirnimann, denn der grösste Wunsch 

wäre eine 730er Sattelzugmaschine gewesen, aber was er nun sein 

eigen nennen darf, lässt sich auch durchaus zeigen und schont erst 

noch die Umwelt. Denn beim neuen Fahrzeug vertraut Armin 

Stirnimann auf eine Euro-6-Sattelzugmaschine mit 480 PS. Ein 
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Kloten, 18. Oktober 2012 Novum für den Transportunternehmer stellt der neue CCAP (Cruise 

Control with Active Prediction) Tempomat von Scania dar. Mit dieser 

neuen, wegweisenden Geschwindigkeitsregelung, welche mithilfe von 

GPS die Fahrzeugposition erfasst und die Topografie der Strecke 

vorhersagt. Dadurch kann bis zu 3 % Kraftstoff eingespart werden. 

So wird die Marschgeschwindigkeit beim Zufahren auf eine Steigung 

oder eine Gefällestrecke gezielt eingeregelt. 

 

Sicherheit mit Wartungs- & Reparaturvertrag 

Da das neue Fahrzeug fast keine Standzeiten kennt, wollte Armin 

Stirnimann auf Nummer sicher gehen und schloss schon bei 

Vertragsabschluss einen Reparatur- & Wartungsvertrag über die 

geplanten fünf Jahre Einsatzdauer ab. Denn nach fünf Jahren wird 

der Scania ca. 700‘000 Kilometer auf dem „Buckel“ haben und soll 

dann durch ein neues Fahrzeug ausgetauscht werden. Mit dieser 

Absicherung kennt der Transportunternehmer seine Kosten im 

Voraus und somit lässt sich das Ganze besser kalkulieren und man 

weiss, was am Ende des Monats noch übrig bleiben wird.  

 

Kompakter und wendiger Auflieger 

Wer das neue Fahrzeuggespann zum ersten Mal betrachtet, dem fällt 

sofort auf, dass diese nicht eine 08/15 Komposition ist. Denn beim 

Zugfahrzeug wählte Armin Stirnimann eine 6x2 Sattelzugmaschine 

mit lenk- und liftbarer Vorlaufachse. So konnte er sich beim 

kompakten Auflieger auf zwei Achsen beschränken, wobei die erste 

lift- und die zweite sogar lenkbar ist. So gibt es keine Lade- oder 

Abladestellen, wo er mit seinem neuen Zug nicht problemlos 

vorfahren kann. Diese Kombination von Dreiachs-Zugmaschine mit 

gelenkter Vorlaufachse zusammen mit einem kurzen 2-Achsauflieger 

mit lenkbarer zweiter Achse machen das ganze unglaublich wendig 

und manövrierfreudig. 
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Kloten, 18. Oktober 2012 SCANIA – King of the Road 

 


