
Stage Trailer with 
Covered Podium of 25 m2 

Product Description
The new Power-Pack of  small mobile stages,  made 
by Kultour
•	 stage size 5,95 x 4,00 m
•	 2.520 kg roof load capacity incl. PA-extensions 

150 kg payload per side (option)
•	 two-axle stage trailer with overrunning brake 

and revolving drawbar
•	 needed towing vehicle: car that can tow 2 tons
•	 three-section podium, covered with plywood, 

15 mm
•	 two lift jacks for short set-up-time and foldable 

stabilizers for fast and secure support of the 
stage

•	 two-piece tarpaulin roof made of standard trus-
sing material, supported with  gas springs

•	 hydraulic roof lift powered by hand pump
•	 no ballasting needed
•	 equipment box, stairs height adjustable
•	 perfect protection against corrosion by powder-

coating with immersion prime coating or galva-
nization
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Product Benefits
•	 suitable for small stage shows, road shows, pro-

motion campaigns
•	 ready to play within 30 minutes
•	 on the road it looks like a riding triangel, perfect 

for promotion campaigns
•	 extremely high roof loads, ideal for flying LED 

screens
•	 can be used as Front-of-House-Podium for large 

shows
•	 due to its low tara weight, trailer can be towed 

by a van, SUV
•	 symmetrical structure: stage opening at both 

sides possible

Produktnutzen
•	 geeignet	für	kleine	Veranstaltungen,	Produkt-Präsen-

tationen,	Kampagnen
•	 in	30	Minuten	spielbereit
•	 ungewöhnlich	hohe	Dachlast	für	eine	Bühne	dieser	

Katagorie
•	 prägnante	Form	im	Transportzustand;	mit	Branding	

bestens	geeignet	für	Promotions	und	Kampagnen
•	 durch	hohe	Dachlast	als	Trägersystem	für	LED-Bild-

wände	nutzbar
•	 auch	als	Technik-Podium	(FOH)	vor	Großbühnen	

einsetzbar
•	 Aufgrund	des	geringen	Eigengewichts	Transport	mit	

SUV	oder	Leicht-LKW	möglich
•	 symmetrischer	Aufbau:	Bühnenöffnung	zu	beiden	

Seiten	möglich

Bühnenanhänger	mit	
25	m2	überdachter	Spielfläche

Produktbeschreibung
Das	neue	Kraftpaket	unter	den	kleinen	Bühnen
•	 Bühnengröße	5,95	x	4,00	m
•	 2.520	kg	Dachlast	inkl.	PA-Wings	mit	150	kg	Traglast	

pro	Seite	(Option)
•	 zweiachsiger	Bühnenanhänger	mit	Auflaufbremse	

und	schwenkbarer	Deichsel
•	 benötigtes	Zugfahrzeug:	SUV	oder	Leicht-LKW
•	 dreiteiliges	Podium,	Bühnenbelag	aus	rutsch-	und	

wasserfester	Siebdruckplatte
•	 zwei	Kurbelstützen	mit	Klappstabilisatoren	zur	

schnellen	und	sicheren	Abstützung	des	Mittelschiffs
•	 zweiteiliges	Planendach	aus	Standard-Traversen	mit	

Gasfeder-Unterstützung
•	 hydraulischer	Dachhub	mit	Handbedienung
•	 ohne	Ballastierung
•	 Staukasten,	Treppe	höhenverstellbar
•	 perfekter	Korrosionsschutz	durch	hochwertige	

Pulver-Beschichtung	mit	Tauchgrundierung	oder		
Verzinkung
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Podium/Podium Dach/Roof

Breite		 Width 5,94	m	 5,94	m

Tiefe	 Depth 4,00	m 4,68	m

Lichte	Höhe	vorne Clearance front 3,04	m

Gesamthöhe Height 0,95-1,15	m 4,28	m

Fläche	 Area 24	m2 28	m2

Tragfähigkeit	 Bearing capacity 525	kg/m2	** 2520	kg*

Eigengewicht Tara weight 2.300	kg

Zuladung Payload 300	kg

Fahrzeugabmessungen Vehicle dimensions 7,60	x	2,40	x	3,50	m

4,30 m Höhe
5,94 m Breite
4,00 m Tiefe

  *=	verteilte	Dachlast	incl.	smartWings/divided load incl. smartWings
**=	Bemessungslast/Design-Load

Technische Daten/ Technical Data

smartStage	30

smartStage	20

smartStage	25

smartStage 40

Bühnen-Konfigurator/Construction Kit

●smartRelease		 ■smartWing	 ■smartOutrigger	 ■smartTruss	 ■smartDrop		 ■smartControl

●Zentralachs-Anhänger/Tandemaxle-Trailer				

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

smartStage 50-2

smartStage 120

smartStage 70

smartStage 60

smartStage 80

smartStage 180


