
Unser Kraftpaket
Keine kleine Bühne kann so viel tragen
Warum braucht man eine kleine Bühne mit 27 m2 und 2,5 Ton-
nen Dachlast? Weil die 3-Mann-Band vielleicht vor einer 20 m2 

grossen LED-Wand spielt, die im Dach hängt. Weil mehr Last-
punkte besser sind als weniger. Und weil diese Bühne das kann. 
Dazu hat sie eine sehr ansprechende Optik und Proportion 
und ist nach 30 Minuten spielbereit. Auch in Windzone 4.

Why does a 27 sqm stage need a roof load capacity of 2.5 tons? 
Because the small band may perform in front of a big LED 
screen that is fixed in the stage roof. Because more load capa-
city is better than less. Because this stage is able to do it. Fur-
thermore she comes with very attractive optic appearance 
and proportion and is ready to play within 30 minutes. Even in 
heavy wind zones.

Our New Power Pack
No Small Stage Can Take that Much Load
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Technische Daten  Technical Data

Produktbeschreibung Product Discription
•	 zweiachsiger Bühnenanhänger mit Auflaufbremse und 

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

fester 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  oder  Verzinkung

•	 two-axle stage trailer with overrunning brake and revol-
ving drawbar

•	 needed towing vehicle: SUV or light truck
•	 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 trussing  

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 

or galvanization

5,95 m Breite 
4,55 m Tiefe
4,70 m Höhe 

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

Breite/Width 5,94 m 5,94 m

Tiefe/Depth 4,56 m 5,04 m

Lichte Höhe vorne/Clearance Front 0,95-1,25 m 3,53 m 

Gesamthöhe/Height 4,70 m 

Fläche/Area 27 m2 30 m2

Tragfähigkeit/Load Capacity 525 kg/m2 ** min. 2.220 kg* | max. 3.220 kg* 

Eigengewicht/Tare Weight 2.350 kg 

Zuladung/Payload 250 kg 

Fahrzeugabmessungen/Vehicle Dimensions 7,60 x 2,40 x 3,70 m

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

■	smartOutrigg 

■	smartPortal 

■	smartTruss  

■	smartTent  

●Zentralachs-Anhänger/Single-Axle-Trailer   


