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smartStage 180

Funkfernbedienung, eine Innovation 
von Kultour

Big Mama
Die Hersteller auf dem Weltmarkt, die Produkte in dieser Ka-
tegorie herstellen, lassen sich an einer Hand abzählen. Dass wir 
von Kultour mit unserer smartStage 180 dazugehören, macht 
uns stolz. Wichtiger aber ist, dass unsere Kunden dieses Pro-
dukt mit derselben Haltung betreiben, mit der wir es entwi-
ckelt haben und produzieren. Es gibt auf dem europäischen 
Markt keine grössere Trailerbühne aus Serienfertigung als die 
smartStage 180.

Big Mama
There are not many manufacturers that offer products in this 
category; you may count them on one hand. We from Kultour 
are proud to be one from this group. For us it is more impor-
tant that our clients operate the stage with the same attitude 
we developed and manufactured it. There is no trailer stage 
on the European market like smartStage 180.

Wireless Remote 
Control, an 
Innovation 
Made by Kultour

Windzone 4
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Technische Daten  Technical Data
14,20 m Breite
11,55 m Tiefe
10,00 m Höhe

Produktbeschreibung Product Discription

Podium/Podium Dach/Roof Bühnen-Konfigurator/Construction Kit

Breite/Width 14,17 m 14,97 m

   

Tiefe/Depth 11,53 m 12,19 m

Lichte Höhe vorne/Clearance Front 7,70 m

Gesamthöhe/Height 1,60-2,00 m 10,00 m

Fläche/Area 163 m2 183 m2

Tragfähigkeit/Load Capacity 525 kg/m2 ** min. 12.000 kg* | max. 17.000 kg*

Eigengewicht/Tare Weight 27.000 kg

Zuladung/Payload 8.000 kg

Fahrzeugabmessungen/Vehicle Dimensions 14,90 x 2,50 x 4,00 m

*= verteilte Dachlast/Divided Load   **= Bemessungslast/Design-Load ●= Standard Ausstattung/Standard   
■= Option gegen Aufpreis/Option

●	smartRelease  

●	smartOutrigg 

■	smartPortal 

●	smartTruss  

●	smartTent  

●	smartControl

●	Sattelauflieger/SemiTrailer   

■	smartFrontcap 

•	 dreiachsiger Sattelauflieger mit Luftfederung, Zwangslen-
kung 

•	 benötigtes Zugfahrzeug: Low-Liner Sattelzugmaschine 
•	 Bühnenboden mit beidseitig doppelt ausklappbaren Po-

dien aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
•	 Klappstabilisatoren zur schnellen und sicheren Abstützung 

des Mittelschiffs
•	 Bodennivellierung durch hydraulische Stützzylinder
•	 Doppelmast mit 3-stufigem Dachhub, davon zwei hydrau-

lisch betätigt
•	 Klappdach, zweiteilig, hydraulisch betätigt, belegt mit 

Trapezblech
•	 Rück- und Seitenwände aus Tent-Material, leicht wie Gaze, 

dicht wie Planenmaterial
•	 hydraulischer Antrieb mit eigener Energieversorgung 

durch Verbrennungsmotor für die Funktionen Abstüt-
zung, Dachhub und Klappmechanismus für Podium und 
Dach

•	 zentrale Steuerung aller Funktionen durch Funk-Fernbe-
dienung

•	 ohne Ballastierung
•	 Staukästen, höhenverstellbare Treppe, Pallholzbox
•	 perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulver-

beschichtung oder Verzinkung

•	 three-axle semi-trailer with air suspension and steering 
axle

•	 needed towing vehicle: Low-Liner tractor unit
•	 central aisle with double-folded podiums at both long 

sides, covered with waterproof and non-slip-plywood
•	 folded stabilisers for fast and secure support of the stage
•	 hydraulic jacks for levelling the stage
•	 three-stage-roof-lift for main roof, two hydraulic units
•	 main and side roofs hydraulically operated, covered with 

trapezoidal sheet
•	 back- and sidewalls made of special textile material, light 

weighted like Gauze, densely like tarpaulin
•	 hydraulic drive with its own engine supply for all folding 

and lifting functions
•	 central control of all hydraulically driven functions by wire-

less remote control
•	 no ballasting needed
•	 equipment box, stairs height adjustable 
•	 perfect protection against corrosion by powder-coating 

or galvanization


