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FLIP-TARP 

Minimalistische Linien, 
maximale Leistung.

Flip-Tarp ist das Cramaro®-Verdecksys-
tem mit Rolltechnik, das für den landwirt-
schaftlichen oder industriellen Einsatz für 
nach hinten kippenden Aufbauten entwi-
ckelt wurde. 

Die ideale Lösung, um während der Be- 
und Entladevorgänge einen völlig sperr-
gutfreien Laderaum zu haben. 

Minimal design, maximum performance.

Flip-Tarp is the Cramaro® tarpaulin 
system with rolling technology designed 
for agricultural or industrial rear tippers. 

It is the ideal solution for operators 
who need full access to the loading 
compartment during loading and 
unloading operations.
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Volle Zugänglichkeit  
des Laderaums  

Flip-Tarp ist ein Wicklungssystem, das 
durch mechanische Seitenarme mit Fe-
dern betrieben wird.  

Alle Komponenten dieser Struktur mit 
schlanker und flexibler Linienführung sind 
außerhalb des Aufbaus untergebracht, 
wodurch volle Zugänglichkeit während 
der Be- und Entladevorgänge gewährleis-
tet ist. 

Maximale Effizienz  
mit dem PVC-Netz 

Die dünn gewebte PVC-Netzplane eignet 
sich besonders für den Transport von un-
gleichmäßigen oder vorstehenden Lasten 
sowie sperrigem Material, da sie nicht 
am Aufbau befestigt ist, sondern auf der 
Ladung aufliegt, ohne dadurch Druck auf 
das Transportgut auszuüben.

Full accessibility to the 
loading compartment 

Flip-Tarp is a rolling system operated by 
mechanical side arms featuring springs. 

The slender, flexible structure is mount-
ed with all its components outside of the 
body, thus ensuring full accessibility dur-
ing loading and unloading operations.

Maximum efficiency  
with the PVC mesh

The thin-weft PVC mesh tarpaulin is par-
ticularly suitable for the transport of irreg-
ular or overhanging loads and bulky ma-
terial. The tarpaulin is not secured to the 
profiles of the body. Rather, it rests on the 
load, without adhering to the transported 
material.
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Maximale  
Transportsicherheit 

Das Verdeck schützt die Ladung und ver-
ringert das Risiko, dass Material herun-
terfällt oder verstreut wird und bietet so 
mehr Sicherheit auf der Straße. 

Vielseitigkeit  
und einfache Installation 

Flip-Tarp ist extrem vielseitig und anpas-
sungsfähig und kann auf jedem Fahrzeug 
oder nach hinten kippendem Aufbau ins-
talliert werden: 2-, 3- oder 4-achsige Zug-
maschinen, Sattelauflieger bis zu 13 m 
und landwirtschaftliche oder industrielle 
Anhänger. 
Die Wickelrolle kann an der Vorder- oder 
Rückseite des Fahrzeugs angebracht wer-
den. 

Maximum  
transport safety

The tarpaulin protects the load, reducing 
the risk of cargo loss during transport and 
contributing to road safety.

Versatility  
and ease of installation

Flip-Tarp is a highly versatile and adapt-
able system. 
It can be installed on any rear tipping 
vehicle or body: 2-, 3- or 4-axle trucks, 
semi-trailers up to 13 m and agricultural or 
industrial trailers. 
The roll system can be installed at the 
front or back of the vehicle.
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Vorteile Advantages

Safe: 
handling from the ground 

Sicher: 
Handhabung vom Boden aus  

Compact: 
also suitable for vehicles with limited space 
for housing the tarpaulin

Praktisch: 
einfach zu installieren  

Kompakt: 
auch für Fahrzeuge mit begrenztem Platz  
für die Unterbringung des Verdecks geeignet 

Practical: 
easy to install 

Einfach: 
volle Zugänglichkeit des Laderaums 

Accessible: 
full access to the load compartment

Zuverlässig: 
Schutz der Ladung vor dem Herabfallen  
und Verstreuen  

Reliable: 
cargo loss prevention

Schnell: 
Öffnen und Schließen in weniger als 30 Sekunden 

Fast: 
opening and closing in less than 30 seconds
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Varianten: 
Open (ohne Schutzgehäuse) oder Deluxe  
(mit Gehäuse aus verzinktem Stahl) 

Handhabung: 
manuell, elektrisch (12 V oder 24 V), hydraulisch 

Steuerungszubehör: 
Fernsteuerung und MyCramaro App 

Plane: 
PVC-Netzgewebe

 

Variants: 
Open (without protection case) or Deluxe  
(with protection case in galvanised steel)

Operation mode: 
manual, electrical (12 V or 24 V), hydraulic

Control accessories: 
remote control and MyCramaro App

Tarpaulin: 
PVC mesh
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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 Qualitätsmanag-
ementsystem nach UNI EN ISO 9001:2015

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


