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Mehr Bühne geht nicht 
im 3,5-Tonnen Segment
Die smartStage 70 kommt ihrer grösseren Schwester, der 
smartStage 80, empfindlich nahe. An Breite, Tiefe und lichter 
Höhe fehlen nur einige Zentimeter. Deswegen ist die smart-
Stage 70 unser Kompromiss-Kandidat. Denn natürlich kann 
eine Bühne, die je nach Ausführung 3.5 bis 5.4 t wiegt, nicht das-
selbe können wie die grosse Schwester, die 13 t auf die Waage 
bringt. Dennoch erhält man mit der smartStage 70 viel Bühne 
fürs Geld. Sehr viel Fläche, sehr viel Höhe und auch 2.2 t Dach-
last sind in dieser Klasse nicht üblich.

The Maximum in 
the 3.5-Ton Segment
The smartStage 70 comes very close to its bigger sister, 
smartStage 80. There are only a few centimeters missing in 
width, depth and clearance. That is why the smartStage 70 is 
our compromise candidate. Of course, a stage with a weight 
between 3.5 and 5.4 tons has not the same capabilities like its 
bigger sister, the smartStage 80 with Tare weight of 13 tons. Yet 
you may get a lot of stage for your money. A big square, lots of 
clearance and 2.2tons roof load capacity are the maximum in 
this stage class.

Funkfernbedienung, eine Innovation von Kultour
Wireless Remote Control, an Innovation Made by Kultour
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Technische Daten  Technical Data
10,00 m Breite 
7,20 m Tiefe
6,80 m Höhe 

Produktbeschreibung Product Discription

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

Breite/Width 9,96 m 10,12 m

   

Tiefe/Depth 7,19 m 8,70 m

Lichte Höhe vorne/Clearance Front 5,40 m

Gesamthöhe/Height 1,20-1,50 m 6,77 m

Fläche/Area 71 m2 88 m2

Tragfähigkeit/Load Capacity 525 kg/m2 ** min. 2.550 kg* | max. 3.250 kg*

Eigengewicht/Tare Weight 3.500 kg

Zuladung/Payload 0 kg

Fahrzeugabmessungen/Vehicle Dimensions 11,65 x 2,50 x 3,99 m

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

●	smartRelease  

■	smartOutrigg 

■	smartPortal 

■	smartTruss  

■	smartTent  

● smartControl

●Zentralachs-Anhänger/Single-Axle-Trailer

■	Sattelauflieger/SemiTrailer

■	Drehschemel-Anhänger/Two -Axle-Trailer   

•	 Bühnenanhänger mit Tandemachse und Auflaufbremse 
•	 benötigtes Zugfahrzeug: SUV oder Leicht-LKW
•	 Hauptkonstruktion aus Stahl mit ausklappbaren Stabilisa-

toren an den Stirnseiten, Klappböden mit ausklappbaren 
Stützgerüsten: pro Seite sind lediglich zwei Spindelfüsse 
nötig 

•	 Podium aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
•	 Rück- und Seitenwände aus schwerentflammbarer Gaze 
•	 Doppelmast mit einfachem Auszug und elektro-hydrau-

lischem Antrieb
•	 Planendach über spezial-Aluminium-Traversenstruktur
•	 Lichte Höhe 5,40 m
•	 Funk-Fernbedienung
•	 symmetrischer Aufbau: Bühnenöffnung nach beiden 

Seiten möglich
•	 Staukasten, höhenverstellbare Treppe
•	 perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulver-

beschichtung  oder Verzinkung

•	 stage trailer with tandem axle and overrunning brakes
•	 needed towing-vehicle: SUV or light truck  
•	 main structure made of steel with fold-out stabilisers on 

the front ends, podium with fold-out support structures: 
per side only two spindle legs needed

•	 podium covered with skid-proof and waterproof plywood
•	 back and side walls made of hardly inflammable gauze 
•	 roof lift and side podium using hydraulic drive with a 24 V 

electric motor
•	 tarpaulin roof over standard trussing with built-in tarpaulin 

tensioners
•	 clearance front: 5,40 m
•	 wireless remote control 
•	 equipment box, stairs height adjustable
•	 perfect protection against corrosion by powder-coating 

or galvanisation


