smartStage 180
Bühnentrailer mit 180 m2
überdachter Spielfläche

Stage Trailer with covered
Podium of 180 m2

Produktnutzen

Product Benefits

•
•
•
•
•

geeignet für mittlere und große Bühnenshows,
Road Shows, Festivals und Promotions
in drei Stunden spielbereit
Transport mit einer Low-Liner-Zugmaschine
hohe Dachlast: 12 t können in das Dach eingebracht werden
• PA-Ausleger mit Flugpunkten 1,5 t pro Seite

• suitable for medium-sized and large stage shows,
road shows, festivals and promotion campaigns
• ready to play in three hours
• trailer can be transported with a low-liner-truck
• heavy roof load: roof can take 12 tons distributed
load
• PA Extensions for 1.5 tons load on each side

Produktbeschreibung

Product Description

Mobile Großbühne mit großer Bühnenöffnung, hoher
Dachlast und ansprechender Optik
• dreiachsiger Sattelauflieger mit Luftfederung,
Zwangslenkung
• hydraulische Stützen zur Nivellierung
• Klappstabilisatoren zur schnellen und sicheren Abstützung des Mittelschiffs
• Mittelschiff mit beidseitig doppelt ausklappbaren
Podien
• zweistufiger Dachhub für das Zentraldach
• Klappdach, zweiteilig, hydraulisch betätigt
• hydraulischer Antrieb mit eigener Energieversorgung durch Dieselmotor für die Funktionen
Abstützung, Dachhub, Klappmechanismus für Podium
und Dach
• zentrale Steuerung aller Funktionen durch           
Fernbedienung

Large mobile stage with high clearance and large
payloads, attractive appearance
• three-axle semi-trailer with air suspension
• hydraulic jacks for levelling the stage
• folded stabilisers for fast and secure support of
the stage
• central aisle with double-folded podiums at both
long sides
• two-stage-roof-lift for main roof
• all roof devices hydraulically operated
• hydraulic drive with its own engine supply for
all folding and lifting functions
• remote control for all hydraulic functions
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Technische Daten/ Technical Data

smartStage 180

smartStage 80
Podium/Podium

Dach/Roof

Breite  

Width

14,20 m

14,80 m

Tiefe

Depth

11,55 m

12,20 m

Lichte Höhe

Clearance

1,60 - 2,00 m

8,25 m mittig/central
7,70 m vorne/front

Fläche

Area

165 m2

180 m2

Tragfähigkeit

Bearing capacity

525 kg/m2 (Bemessungslast/Design-Load)

15.000 kg*

Volumen

Volume

1.582 m3

Eigengewicht

Tara weight

29.500 kg

Zuladung

Payload

2.500 kg

Bühne fahrbereit

Vehicle dimensions

15,00 x 2,55 x 4,00 m

smartStage 50

smartStage 45

*=verteilte Dachlast/divided load

smartStage 30

Bühnen-Konfigurator/Construction Kit

●smartTruss
●smartWing
■smartRocker
■smartOutrigger
●Sattelauflieger/SemiTrailer

●smartDrop
■smartPodium

●smartRelease

●smartComfort
smartStage 20

●= Standard Ausstattung/Standard   ■= Option gegen Aufpreis/Option
Bravo 122pro
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