
Stage Trailer with 
Covered Podium of 50 m2 

Bühnenanhänger mit 50 m2 
überdachter Spielfläche

Produktbeschreibung
Bühnenanhänger mit Rundbogendach für den 
gehobenen Anspruch an die Bühnenoptik
•	 Bühnenanhänger mit Tandemachse und Druckluft- 

bremse 
•	 höhenverstellbare Deichsel
•	 Dachhub- und Klappboden-Handling durch elektro- 

hydraulischen Antrieb mit 24 V  
•	 zentrale Steuerung aller hydraulischen Funktionen  

durch Fernbedienung
•	 Hauptkonstruktion aus Stahl mit ausklappbaren  

Stabilisatoren an den Stirnseiten, Klappböden mit  
ausklappbaren Stützgerüsten: pro Seite sind lediglich  
zwei Spindelfüße nötig 

•	 Podium aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
•	 Planendach mit Stahlprofilen
•	 Aluminium–Spezial-Traversen als Hängepunkte, Posi-

tion in der Bühnentiefe frei wählbar (Option) 
•	 System-Anbauten zur Bühnen-Erweiterung lieferbar

Product Description
Stage Trailer with bended Roof for Higher 
Demands on Stage Appearance
•	 stage trailer with tandem axle and air brakes
•	 roof lift and side podium using hydraulic drive  

with a 24 V electric motor
•	 central control of all hydraulic functions by  

remote control
•	 main structure made of steel with fold-out stabi- 

lisers on the front, side podium with fold-out  
support structures: per side only two spindle legs  
needed

•	 stand, middle bay and side podiums made of  
steel

•	 deck made of skid-proof and waterproof ply- 
wood

•	 tarpaulin roof with steel underconstruction
•	 special aluminium trussing position in stage depth  

is freely selectable (option)
•	 system-extensions to enlarge stage size available

Product Benefits
•	 suitable for small and medium-sized stage   

shows, road shows and promotions
•	 bended roof and curved stage for higher 
•	 demands on stage appearance
•	 roof can take load up to 1.2 t when
•	 distributed
•	 high clearance of 5.4 metres
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Produktnutzen
•	 geeignet für kleine und mittlere Bühnenshows, 
•	 Road Shows und Promotions
•	 Rundbogendach und geschwungene Bühnenkante 
•	 bis zu 1,2 t Last können in das Dach verteilt einge- 

bracht werden
•	 große Bühnenöffnung: 5,40 m lichte Höhe

smartStage 50



Podium/Podium Dach/Roof
   

   
   

 
Podium/Podium Dach/Roof

Breite  Width 8,40 m 8,50 m 2,50 m 2,50 m

Tiefe Depth 6,50 m 6,50 m 5,00 m 6,50 m

Lichte Höhe Clearance 
front

1,10 - 1,40 m 5,40 m mittig
5,05 m außen 1,10 - 1,40 m

5,05 m innen
4,30 m außen

Fläche Area 50 m2 55,25m2 12,50 m2 pro Seite 16,25 m2

Tragfähigkeit Bearing 
capacity 525 kg/m2* 1.200 kg 525 kg/m2 * 500 kg

Volumen Volume 270 m3 

Eigengewicht Tara 
weight 6.500 kg 2.000 kg

Zuladung Payload 0 kg

Fahrzeug-
abmessungen

Vehicle 
dimensions

9,90 x 2,50 x 3,90 
m
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* = Bemessungslast/Design-load
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Technische Daten/ Technical Data

smartStage 180

smartStage 80

smartStage 50

smartStage 45

smartStage 30

smartStage 20

Bravo 122pro

Bühnen-Konfigurator/Construction Kit

■smartOutrigger  ■smartWing ■smartTruss ■smartPodium ■smartRocker 

■smartDrop ■smartRelease ■smartComfort  

●Zentralachs-Anhänger/Tandemaxle-Trailer 

■Sattelauflieger/SemiTrailer  ■Wechselbrücke/SwapBody  ■Drehschemel-Anhänger/2-Axle-Trailer 

●= Standard Ausstattung/Standard   ■= Option gegen Aufpreis/Option


