
mini 350

funktioniert punkt



2 Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen und enthalten teilweise Zubehör. 

Nutzabmessungen
platform dimensions

134 x 108 cm

Anzahl der Achsen
number of axles

1

zul. Gesamtgewicht
gross vehicle weight

350 kg

Nutzlast
payload

270 kg

Außenabmessungen
external dimensions

218 x 136 x 79,5 cm

Felgendurchmesser
wheels

20,32 cm (8“)

Verbindungsstecker
connecting plug

7-polig

Technische Daten

mini 350

Art.-Nr.: 22929

Einfach hochkant in 
den Carport oder die 
Garage stellen.

simply to up-end in the
carport or garage.

2,18 m

Tipp:



3STEMA reserves the right to change any specifications. Measures and weight are approximations. Pictures are classic examples and partly contain accessories.

» Ich brauche einen 
kleinen, wendigen 
Anhänger. «

Serienausstattung

 solide GALVALUME ® - Bordwände

 Klapprückwand mit Spannverschlüssen

 wasserfester Siebdruckholzboden

 stabile Verzurrhaken

 STEMA Sicherheits-V-Deichsel

 Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige

 robuste Gummifederachse mit Einzelradauf-  

 hängung für optimale Straßenlage

 wartungsfreies Kompaktradlager

 moderne Multipoint IV-Beleuchtung mit 

 Rückfahrscheinwerfer und Seitenstrahler

 montierte Einhängeknöpfe für Planen

Zubehör

Bordwandaufsatz, Flachplane, Stützrad mit Traverse, 

Ersatzrad, Ersatzradhalter, Diebstahlsicherung

standard features

 solid galvanised aluminium side panels

 folding back panel with fastener

 waterproof compression wood floor

 stable lashing hooks

 STEMA safety-V-drawbar

 ball coupling with safety indication

 robust rubber spring axle with independent wheel 

 suspension for optimal road holding

 maintenance-free wheel bearings

 Modern Multipoint IV lighting with reverse lights  

 and side reflector

 attached lashing points for covers

useful accesories

side panel extensions, flat cover, jockey wheel with

cross beam, spare wheel, spare wheel holder, anti-theft 

protection



Über 1 Million 
PKW - Anhänger !
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