PRESSEINFORMATION
zur Demopark in Eisenach
Großenhain, Juni 2015

EXTREM STARK
Zur DEMOPARK fahren wir GROSSES für Sie auf.
1. WOM der hydraulisch absenkbare Universalanhänger - universal
mit Bordwand und Hochplane einsetzbar, funktioniert auf Knopfdruck
(dieses kinderleichte Prinzip stellen wir Ihnen sehr gern auf unserem
Stand D-455 im Freigelände vor), mehr als 111 Verzurrpunkte, bietet
sogar Platz für einen Kleinwagen
2. Der neue M.UT gebremst - besticht durch seine breite, vollflächige
und 1 m lange Auffahrrampe, drei unterschiedliche Kippvarianten
stehen zur Auswahl (kippen über eine Teleskopkurbelstütze, einen
Kippdämpfer oder eine Handhydraulik), sehr niedriger Auffahrwinkel
von nur 11°, sofort bereit für die 100 km/h-Zulassung, verfügt über
acht versenkbare DIN-Verzurrpunkte, geeignet für kleine
Rasentraktoren und bis zu 1000 kg schweren Fahrzeugen
3. Zwei überarbeitete BAUMA´s: ein kleinerer und ein größerer
Baumaschinentransporter, perfekt zugeschnitten auf die alltägliche
und schwere Arbeit im GaLaBau-Bereich, Bordwände und
Fahrgestell geschweißt, wahlweise mit Zentralrohr oder V-Deichsel
und Kuggelkupplung oder Zugöse
4. TRIUS der 3-Seiten-Kipper – das Multitalent für schweres Schüttgut,
extra stabil und mit viel Platz für Wichtiges, mit doppelwandiger
Pendelbordwand für eine noch größere Durchgangshöhe, ab 3000 kg
zul. Gesamtgewicht ist die Elektropumpe serienmäßig vorhanden, die
Bordwände sind auch in Aluminium erhältlich
5. Der kleine mini 350 – ein Anhänger, der sogar von Quads und
ATV´s gezogen werden kann, das kleine praktische Raumwunder
passt hochkant perfekt in nahezu jede Garage oder in jeden Carport

6. CARRIER XL der große Maschinen- und Fahrzeugtransporter stabil und mit extra langen Auffahrrampen welche clever verstaut
unter der Ladefläche Platz finden
7. SySTEMA BOX der Kofferanhänger erhältlich in den
Materialvarianten Plywood- und Sandwich, Türen mit doppelten PVCDichtungen, optional sind z. B. ein Lichtdach und eine seitliche Tür
Extra Neuvorstellung:
8. Der neue Hochspriegel - er ist noch stabiler als sein Vorgänger, er
wird aus feuerverzinktem, geschweißten Stahl und 25 mm dicken
gehobelten Spriegelbrettern gefertigt, zudem besitzt er eine obere
Dachschräge für einen optimalen Wasserablauf
Hier finden Sie uns:
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Die STEMA Metalleichtbau GmbH zählt mit derzeit 130 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in
Großenhain und deutschlandweit zu den führenden Herstellern für universelle Pkw-Anhänger und
Fahrzeugtransportlösungen.

