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Wir wünschen allen ein glückliches und       

erfolgreiches Jahr 2023. 

 

Max Achtzig auf großer Fahrt 2023 

Wie angekündigt, wollen wir unseren Beitrag zur Annäherung an die Vision Zero verstärken.  

Die Illustration unseres Max Achtzig, dem freundlichen Fahrer mit den zupackenden Händen 

und den hellwachen Augen, soll so bekannt werden, dass sie beim Betrachter genau und 

nicht weniger als unsere Max-Achtzig-Ziele triggert.  

Um dieses Ziel voranzutreiben, soll Max Achtzig 2023 auf große Tour gehen.  

Unser Mitglied der ersten Stunden, die Spedition Rothermel aus Östringen ist bereits mit 

Schmitz Cargobull in Vorlage gegangen und wird zwei ihrer Auflieger mit unserem Max und 

dem Slogan „10 Max Achtzig Regeln, weil ich 40 Tonnen Verantwortung habe!“   auf überre-

gionale Reise schicken. Christian Rothermel hat uns dankenswerter Weise die Vorlage von 

Schmitz Cargobull zur Verfügung gestellt. Sodass diese, der Einheitlichkeit wegen, auch von 

anderen Unterstützern verwendet werden kann.  
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Und auch unser Mitglied, Norbert Redemann Spedition 

aus Recklinghausen, hat für das Frühjahr zugesagt, 

einen neuen Auflieger zu bestücken.  

 

Wir hoffen, weitere Mitglieder und Unterstützer für 

diese Initiative gewinnen zu können. Denn mit Verbrei-

terung unserer öffentlichen Wahrnehmung können wir 

mit unseren Partnern weitere wirksame Begleitmaß-

nahmen starten.  

Denken Sie auch an die Verteilung unserer Max-

Achtzig-Aufklärungsbroschüren an Ihre Fahrer. (Nach-) 

bestellungen sind immer möglich.  

Kommen Sie einfach auf uns zu. 

 

 

BGHW hat Zuschüsse für Fahrsicherheitstrainings erhöht 

LKW-Unfälle am Stauende trotz aktivem 

Notbremsassistenten passieren, weil der 

Fahrer nicht eingewiesen war und die 

Bremskaskade durch schreckhafte Lenk-

bewegungen übersteuert hat.  

Deshalb ist die Initiative unseres Mitglieds 

BGHW Berufsgenossenschaft Handel und 

Warenlogistik1 so wertvoll. Versicherte 

Transportunternehmen können so die 

Sicherheit ihrer Fahrer verbessern. Wir 

empfehlen, dieses Angebot zu nutzen. 

 

Es ist Zeit für Veränderung – Zeit am Leben zu 

bleiben. 

 

 

 

Das soll es für den Augenblick sein. Und Max Achtzig empfiehlt: 

Seien Sie Hellwach – und bleiben Sie unfallfrei.  

                                                             
1 https://www.bghw.de/e-magazin/fahrsicherheitstrainings-hoeher-
bezuschusst?fbclid=IwAR2waZXxxLjuQZjHB0hJ_5hNBYV7BYeVDS4qI1CIar5EymCATOczc_5o40Q 
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