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Spezialist für Musikparaden
Allrounder Showtruck bietet speziell gebaute Fahrzeuge für Streetevents in ganz Europa
Ein echter „King of the
Road“ dieser 94er
PETERBILT-TRUCK,
der gleichzeitig das
Zugpferd der Firma
Allrounder Showtruck
ist. Mit einer Länge
von neun Metern ist er
eine wirklich imposante Erscheinung
und war für Firmeninhaber Ludwig Buchner der Einstieg in die
Szene der MusikparaFotos: allrounder-showtruck

den. Seit 2005 mischt
er ordentlich mit –
und das mit großem
Erfolg.

B

uchner ist ein Vollprofi in der B ranche. Im
Jahre 1958 in Neuss am Rhein geboren, absolvierte er, nac h einer fundier ten handwerklichen Ausbildung im Bereich Elektrotechnik,
ein betriebswirtschaftliches Studium. Seit mehr als
30 Jahren beschäftigt sich Buchner mit E ventmanagement sowie Licht- u. Tontechnik. Im Frühjahr
2005 gründete er mit seiner Frau Ulla die Firma Allrounder Showtruck.
Techno-Paraden w ie die Lo veparade, CSD
(Christopher-Street-Day) -Veranstaltungen wie z.B.
in Berlin und Köln, sowie Schlagerparaden z.B. in

Hamburg und Hannover stehen seitdem auf dem
Terminplan von Allrounder Showtruck. Eigens dafür wurde in mehrere Fahrzeuge und Auflieger investiert. In Zusammenarbeit mit dem TÜV werden
sie entworfen, umgebaut und mit Statik en, sowie
TÜV-Gutachten und entsprechende Genehmigungen versehen. Sicherheit u. Präzision ist oberstes Gebot.
Die verschiedenen Fahrzeugtypen unterscheiden sich in Länge und Ebenen und darin, wie viele Personen befördert werden sollen. Mittlerweile zählen bereits acht Musiktrucks zum Fundus.

So hat jeder Truck seine Besonderheiten. Eine genaue Vergleichsliste findet man auf der Homepage. (http://www.allrounder-showtruck.de)
Ein Beispiel: Gleich zweimal vorhanden ist der
MT1 (Musiktruck 1), ein Renault-Magnum. Dies
ist eine umgebaut e LKW-Pritsche mit Platz für
rund 80 P ersonen. Die unt ere Ebene ist ausschließlich für die Technik bestimmt. Über eine
im Fahrzeug integrierte Treppe gelangt man nach
oben auf die zweite Ebene. „Wir haben den MT1
hauptsächlich für den Kölner CSD entw ickelt
und gebaut, da er n ur 10 Meter lang und damit
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sehr wendig ist. Optimal geeignet für kleine und
enge Strassen, wo man mit den gossen Trucks gar
nicht durch käme. Hervorragend geeignet für den
Kölner CSD, da dieser durch die Straßen der Kölner Altstadt führt – und die sind wirklich sehr eng
für die Durchfahrt“, erklärt Ludwig Buchner.
Der MT5 ist mit 19,5 Metern der längste Auflieger, ideal geeig net für P araden mit B rücken
und O berleitungen, da er n ur eine Ebene hat.
Mit dem amer ikanischen Peterbilt als Z ugmaschine misst dieses „Geschoss“ sage und schreibe knapp 25 Meter. „Da muss man schon fahren
können“, sagt B uchner mit einem Läc heln im
Gesicht.
Die „rollenden Tanzböden“, zum Teil auf zwei
Ebenen, w erden mit dr uckvollen Soundsyst emen bestückt, so dass die Trucks von Allrounder
Showtruck v on w eitem sc hon soundt echnisch
wahrgenommen werden. Für den nötigen „Saft“
sorgen gewaltige Stromaggregate, die dem Sound
ordentlich Power verleihen.
Allrounder Showtruck steht hier in erst er Linie für das „Besondere“ und für „Individualität“.
Der K unde entsc heidet, w elchen Auftritt er
wünscht – ob kleiner Truck (wobei hier klein mit
zehn Metern Länge nic ht gerade klein ist) oder
mittlerer bzw. g roßer P aradentruck – ob laut,
sehr laut oder unüberhörbar, mit oder ohne Ton
- und Lichttechnik, mit oder ohne Stromagregat.
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„Von uns bek ommt der K unde ein ‘R undumSorglos-Paket’“ betont Ludwig Buchner, „ das bedeutet: er teilt uns lediglich Ort, Termin und Veranstaltung mit, wir beraten ausführlich und kompetent, berücksic htigen alle Wünsche, und v om
Zeitpunkt der Auftragsvergabe hat der Kunde mit
dem Truck keine weiteren Sorgen und mit nic hts
mehr etwas zu tun. Dies ist mindestens so wichtig
wie die spektakulär en Trucks selbst. Wenn der
Sound nicht stimmt oder die
Technik versagt, dann kann
der T ruck noc h so sc hön
sein, das int eressiert keinen
Menschen“. Wichtig ist immer noch, was auf der Bühne passiert und was v on ihr
.rüberkommt. Das Sound,
Licht und T echnik stimmt,
dafür sorgt unser bis zu
zwölfköpfiges eingespielt es
Team.
Davon profitierte auch die
bundesweite HIV -Präventionskampagne "ICH WEISS WAS ICH TU", (kurz
IWWIT). I n ca. 30 de utschen Städt en fanden
CSD-Veranstaltungen und Paraden statt. Einsätze,
die von Allrounder Showtruck begleitet wurden.
Es sind viele Firmen, Clubs und Vereine, kleine
und große Gesellschaften die gerne auf die Paradetrucks von Allrounder zurückgreifen. Jetzt im sechsten J ahr seit Best ehen der Fir ma buc hen v iele
Stammkunden ber eits ein J ahr im Voraus. Die
Fahrzeuge lassen sich ebenso hervorragend für andere Zwecke einsetzen w ie Konzerte, Stadt- oder
Firmenfeste. Mit den Soundsyst emen können bis
zu 10.000 Leute beschallt werden.
An dieser Stelle verrät Buchner, dass er seit v ielen Jahren pr ofessionelle Lic ht.-und Tontechnik
verkauft und v ermietet. I n seinem I nternetshop
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http://www.tonhaus.info findet man alles was man
für eine gelungene Veranstaltung benötigt. Außerdem vertreibt der Allrounder seit zwei Jahren Stromerzeuger. Beim eigenen Einsatz der Geräte kennt
Buchner sich bestens aus, kennt alle Macken und
weiß worauf es ank ommt. „Die Gener atoren, die
bei Events eingesetzt w erden, müssen absolut zuverlässig laufen. Jeder Ausfall kostet nicht nur immense Nerven, sondern auch viel Geld. Außerdem

müssen die Dinger leise sein und dürfen nicht qualmen“ erklärt er.
Selbst das Fernsehen ist auf die tollen Trucks von
Allrounder aufmerksam geworden. So standen im
Sommer 2009 die Finalisten der RTL II-Show „Big
Brother“ auf dem Truck, der als fahr ende Bühne
übers Feld rollte und beim „Super Talent“ stiegen
die drei Juroren Sylvie van derVaart, Bruce Darnell
und Dieter Bohlen aus dem amerikanischen Peterbilt, der mit seinem Auflieger die Kandidaten zum
Casting fuhr.
Für 2010 st ehen bereits w ieder v iele Veranstaltungen und P araden im Terminkalender von Allrounder. So werden, wie auch 2007 und 2008, wieder viele Trucks von Buchner auf der Loveparade zu
finden sein. 2010 istAllrounder der offizielle Truckausstatter und Partner der Loveparade. Viele CSDs,
Schlagerparaden und ander e Veranstaltungen wie
Kundgebungen oder M essen – nic ht zu v ergessen
die bekannte und beliebte kulturelle Veranstaltung
in Berlin „Der Karneval der Kulturen" werden von
den Allrounder Trucks begleitet und t ragen somit
für gelungene und unvergessene Events bei.
KONTAKT
Allrounder Showtruck
Ludwig Buchner
Auf der Hoheneiche 23
41363 Jüchen
Tel.: +49 (0) 2181 – 2 12 96 81
Fax: +49 (0) 2181 – 2 12 96 81
Mobil: +49 (0) 162 – 3 34 67 74
Email: info@allrounder-showtruck.de
www.allrounder-showtruck.de
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