100 km/h zulassungsfähig

Motorradtransporter

STLP 850

Tieflader, gebremst - Einsteigerklasse
Ausstattung
•

Stoßdämpfer und 100 km/h zulassungsfähig

•

1 Auffahrschiene * clever integriert in der
Transportschiene

•

2 Transportschienen montiert auf der Plattform

•

6 Verzurrösen für das Fixieren der Verzurrgurte
und 4 zusätzliche versenkbare Verzurrbügel

Technische Daten

Nutzabmessungen

216 x 159 cm

zul. Gesamtgewicht

850 kg

Nutzlast

592 kg

Anzahl der Schienen

2

•

stabile Radbügel für festen Stand der Motorräder

•

Sicherheits -V-Deichsel und verwindungsfreier
Rahmen

Abstand der Transportschienen (Mitte  -  Mitte)

95 cm

•

durchgängiger wasserfester Siebdruckholzboden

Auffahrschienenlänge

208 cm

Felgendurchmesser

33,02 cm (13“)

Verbindungsstecker

13-polig

* Belastbarkeit: max. 400 kg / Auffahrschiene
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Motorbike Trailer

STLP 850

flat bed trailer, braked - starter class
Technical data

Equipment
•

shock absorbers

•

1 loading ramp * clevery integrated in the
transport rail

•

2 transportation rails fixed on the platform

•

6 lashing eyes for fixing of fastening belts and

•

4 additional lashing clamps, which can be lowered

•

stable wheel holders for a solid stand of the motorcycles

•

safety-V drawbar and non twisting chassis

•

complete plywood floor, waterproofed

* capacity: max. 400 kg / per loading ramp
Measures and weight are approximations.
Pictures are classic examples and partly contain accessories.

platform dimensions

216 x 159 cm

gross vehicle weight

850 kg

payload

592 kg

number of rails

2

distance of the transportation
rails (middle - middle)

95 cm

lenght of the loading ramp

208 cm

wheels

33,02 cm (13“)

connection plug

13-poles
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