
TARP-ALL





cramarogroup.com      3

TARP-ALL 

Effizienz und Zuverlässigkeit rundum. 

Tarp-All ist das Cramaro®-Verdecksystem, wel-
ches speziell für Pritschenfahrzeuge entwickelt 
wurde. Seine Schiebeverdeck-Struktur, die an je-
dem beliebigen Punkt der Pritsche positioniert 
werden kann, ermöglicht es die gesamte Lade-
fläche schnell und sicher freizugeben, wodurch 
eine maximale Zugänglichkeit und somit ein rei-
bungsloser Ablauf der Be- und Entladevorgänge 
gewährleistet wird. 
Die optimale Lösung, um das Fahrzeug in einen 
multifunktionalen Sattelauflieger für den Trans-
port von Paletten, Containern, Coils, Rohren, 
Stämmen, Holz und anderen besonders sperri-
gen Gütern umzuwandeln. 

Total efficiency and reliability.

Tarp-All is the Cramaro® tarpaulin system 
designed for flatbeds. Its folding structure, which 
can be positioned at any point on the flatbed, 
allows the entire loading surface to be freed 
quickly and safely, thereby ensuring maximum 
accessibility and smooth loading and unloading 
operations. It is the ideal solution to transform 
the vehicle into a multifunctional semi-trailer for 
the transport of pallets, containers, coils, pipes, 
logs, timber and other particularly bulky goods.

SCHIEBEVERDECK

FOLDING

CONTAINER

CONTAINERS
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Transportzuverlässigkeit 
und -sicherheit  

Tarp-All verfügt über ein System von fest 
miteinander verbundenen schiebbaren 
Bögen. Die Struktur gleitet auf Schienen, 
die an den Seiten der Pritsche befestigt 
sind, und ruht auf Laufrädern, die auf 
selbstschmierenden, völlig wartungsfrei-
en Lagern montiert sind. 
Das Verdeck wird vom Boden aus mit 
manuellem Schub bewegt, wodurch die 
Pritsche frei bleibt und ein vollständiger 
Schutz vor atmosphärischen Einflüssen 
gewährleistet wird. Tarp-All passt sich 
an gängige Ladungssicherungs- und Ver-
ankerungssysteme an, auch wenn keine 
Bordwände vorhanden sind. 

Einfaches Be-  
und Entladen 

Einmal zusammengeschoben, kann Tarp-
All mit minimalem Platzbedarf an jedem 
Punkt der Pritsche positioniert werden, 
wodurch ein einfacher Zugang zu jedem 
Teil der Ladung möglich ist. Das Verdeck 
z.B. eines 13,65 m langen Sattelaufliegers 
wird auf nur 2,70 m komprimiert.

Transport reliability  
and safety 

Tarp-All features a solidly connected slid-
ing span system. The structure slides on 
guides fixed to the sides of the flatbed, 
resting on wheels mounted on self-lu-
bricating bearings which are completely 
maintenance-free. 
The tarpaulin system is opened and closed 
manually and safely from the ground, ena-
bles to keep the flatbed free and protects 
the load from atmospheric agents. Tarp-
All fits commonly-used load securing and 
anchoring systems, even without boards.

Ease of loading  
and unloading

Once folded, Tarp-All can be positioned 
with minimum space requirements at any 
point on the flatbed, thus allowing easy ac-
cess to every section of the load. 
The tarpaulin for a 13.65 m semi-trailer 
folds back to just 2.70 m. 
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Multifunktionalität und 
Lastoptimierung 

Durch die platzsparende Bauweise des 
Systems, ermöglicht Tarp-All die Bela-
dung von Containern (zwei 20-Fuß-Con-
tainer oder ein 30-Fuß-Container auf 
einem 13,65 m langen Sattelauflieger), 
palettiertem Material oder Coils. 

Die Verwendung geeigneter Eingren-
zungsständer ermöglicht auch den Trans-
port von Schüttgut wie Holz, Baumstäm-
me und Rohre. 

Um die Ladekapazität und Multifunktio-
nalität des Fahrzeugs weiter zu erhöhen, 
empfehlen wir den Einbau der patentier-
ten Cramaro®-Heckverlängerung, die, auf 
der Rückseite der Pritsche angebracht, 
zusätzlichen Raum für die Unterbringung 
des gefalteten Verdecks bietet (diese Lö-
sung ermöglicht die Beladung und den 
Transport eines 40-Fuß-Containers). 

Multifunctionality  
and load optimisation

By keeping the flatbed completely free and 
accessible, Tarp-All facilitates the load-
ing of containers (two 20-foot containers 
or one 30-foot container on a 13.65 m 
semi-trailer), pallets or coils.  

Moreover, the use of appropriate con-
taining bars enables the transport of un-
packed materials such as timber, trunks 
and pipes. 

The load capacity and multi-functionali-
ty of the vehicle can be further enhanced 
through the installation of Cramaro® pat-
ented rear extensions. 
These are placed on the back of the flat-
bed and provide additional space for the 
folded tarpaulin (this solution allows a 40-
foot container to be loaded and transport-
ed).
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Massgeschneidertes  
System 

Das Tarp-All-Verdecksystem ist speziell 
für individuelle Anforderungen konzipiert. 

Das Verdeck kann mit verschiedenen vor-
der- und rückseitigen Stirnwandausfüh-
rungen – starr, halbautomatisch, hochroll-
bar, schiebbar, mit Doppelflügel – und mit 
verschiedenen Verriegelungshaken indivi-
duell gestaltet werden. 

Die Plane ist in zwei Materialien, PVC oder 
selbstlöschendem ADR-PVC, und in meh-
reren Farbvarianten erhältlich. 

Darüber hinaus wurde eine spezielle 
Slim-Modalität für maximale Anpas-
sungsfähigkeit an 2.480 mm breite Prit-
schen entwickelt, die es ermöglicht, das 
Tarp-All einfach und ohne Änderungen 
auf der vorhandenen Pritsche zu instal-
lieren. 

Customised  
system

Tarp-All is specially designed to meet indi-
vidual requirements. 

The tarpaulin system can be customised 
with different types of front and rear head-
boards – rigid-panel, semi-automatic, roll-
up, sliding, double leaf doors – and with 
different side fastening systems. 

The tarpaulin is available in two fabrics, 
PVC or fire-retardant PVC, and in several 
colours. 

In addition, a special slim lane has been 
developed for maximum adaptability to 
2,480 mm-wide flatbeds. 
This allows Tarp-All to be installed easily 
and without any adjustment to the flatbed.
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Vorteile Advantages

Safe: 
handling from the ground

Practical: 
easy to install

Accessible: 
full access to the load compartment

Reliable: 
suitable for transporting bulky loads

Fast: 
opening and closing in less than 2 minutes 

Sicher: 
Handhabung vom Boden aus 

Praktisch: 
einfach zu installieren 

Einfach: 
volle Zugänglichkeit zum Ladebereich 

Zuverlässig: 
geeignet für den Transport sperriger Lasten 

Schnell: 
Öffnen und Schließen in weniger als 2 Minuten  
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Handhabung: 
manuell 

Zubehör: 
Heckverlängerungen 

 

Operation mode: 
manual

Accessories: 
rear extensions

cramarogroup.com
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CRAMARO TARPAULIN SYSTEMS S.r.l.
Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR), Italy
P. IVA IT04079350239
t. +39 0442 411688
f. +39 0442 411690
info@cramaro.com
www.cramaro.it 

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.
Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit “Le Bas des Roches”
91150 Morigny Champigny, France
N° TVA FR55414619304
t. +33 1 69 78 18 48
f. +33 1 69 78 18 49
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U. 
C/Séquia de Favara 3 - Esq. A3 Km 344 
46930 Quart de Poblet (Valencia), España 
C.I.F. ESB96684840 
t. +34 96 19 20 69 9 
f. +34 96 19 20 69 8  
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es 

Unternehmen mit zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem 
nach UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality management system according 
to UNI EN ISO 9001:2015


