smartStage 80
Bühnentrailer mit 80 m2
überdachter Spielfläche

Stage Trailer with covered
Podium of 80 m2

Produktnutzen

Product Benefits

• geeignet für mittlere Bühnenshows, Road Shows,
Konzerte und Promotions
• in einer Stunde spielbereit
• hohe Nutzlast: ca. 6 t Equipment können auf der
Bühne transportiert werden
• hohe Dachlast: 4 t bei relativ geringem Eigengewicht,
keine Ballastierung nötig
• Ladeöffnung an den Stirnseiten, auch bei geschlossener Bühne nutzbar
• PA-Ausleger mit Flugpunkten, 1 t pro Seite

• suitable for medium-sized stage shows, road
shows, concerts and promotions
• ready to play in one hour
• high payload: 6 tons of equipment can be 		
transported on the stage
• high bearing capacity with little tara weight, no
ballasting needed
• open loading dock on frontends, can be used
even when the stage is closed
• smartWing for PA, 1 tons per side

Produktbeschreibung

Product Description

Universell einsetzbare Trailerbühne mit ansprechenden
Proportionen und diskreter Optik
• einachsiger Sattel-Auflieger
• hydraulischer Antrieb mit eigener Energieversorgung
durch einen Dieselmotor
• zentrale Steuerung aller hydraulisch betätigten
Funktionen mit Fernbedienung
• Podium-Mittelschiff und Klappböden aus Stahl,
Unterbau Klappböden mit Layher-Unterkonstruktion
• Dachbeplankung mit Trapezblech, Plywood als Option
• Rückwand und Seitenwände aus schwerentflammbarer Gaze mit 40% Durchlässigkeit
• Bühnen-Erweiterung durch Systemanbauten möglich
• Podium aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
• Treppe, höhenverstellbar
• Staukasten

Universally usable Trailer Stage of attractive
Proportions and discreet Appearance
• single-axle semi-trailer
• hydraulic drive with its own power source from
a 6 HP diesel motor
• central control of all hydraulically driven functions by remote control
• stand, middle bay and side podiums of steel,
substructure of the side podiums with Layher
underconstruction
• roof planking with trapezoidal sheet or
plywood (option)
• back and side walls of hardly inflammable
• gauze, 40% translucency
• stage can be extended by system extensions
• stairs, height adjustable
• equipment box
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Technische Daten/ Technical Data

smartStage 180

Podium/Podium

Dach/Roof

Breite  

Width

10,50 m

11,50 m

Tiefe

Depth

7,50 m

7,85 m
8,85 m
(Casquette)

Lichte Höhe

Clearance
front

1,60 - 2,00 m

5,15 m mittig
5,75 m vorne

Fläche

Area

80 m2

100 m2

Tragfähigkeit

Bearing
capacity

750 kg/m2*

6.000 kg

Volumen

Volume

514 m3

Eigengewicht

Tara weight

12.500 kg

Zuladung

Payload

5.500 kg

Fahrzeugabmessungen

Vehicle
dimensions

11,00 x 2,50 x 4,00 m

S I D E W I N G S smartStage 80

smartStage 80
Podium/Podium

Dach/Roof

4,50 m

4,50 m

7,00 m

7,85 m

1,60 - 2,00 m

5,75 m (innen)
5,35 m (außen)

31,50 m2 pro Seite

35,50 m2

525 kg/m2*

1.200 kg

smartStage 50

smartStage 45
5.500 kg

smartStage 30

* = Bemessungslast/Design-load

Bühnen-Konfigurator/Construction Kit

●smartWing ●smartComfort
■smartOutrigger ■smartTruss ■smartPodium ■smartRocker ■smartDrop ■smartRelease
●Sattelauflieger/SemiTrailer
●= Standard Ausstattung/Standard   ■= Option gegen Aufpreis/Option

smartStage 20

Bravo 122pro
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