
ECO-LOGIC





cramarogroup.com      3

ECO-LOGIC 

Die Lösung für Lagertanks. 

Eco-Logic ist das Cramaro®-Verdecksys-
tem für Lagertanks, das entwickelt wurde, 
um die Anforderungen an den Schutz des 
gelagerten Materials und die Zugänglich-
keit des Entladebereichs zu erfüllen. 

The storage solution.

Eco-Logic is the Cramaro® tarpaulin 
system for storage tanks, designed to 
provide protection for stored material and 
accessibility to the unloading area. 

SCHIEBEVERDECK

FOLDING

AGRAR-LÖSUNG

AGRO 
SOLUTION

STEINBRUCH / 
BAUSTELLE

QUARRY / 
WORK SITE

RECYCLING

ECOLOGY



4      cramarogroup.com 

Verstärkte Struktur  
gegen Schnee und Wind  

Eco-Logic hat eine Schiebeträgerstruktur 
bestehend aus einem Kopfträger mit dop-
pelten Laufschienen für höhere Stabilität. 

Die seitlichen Laufschienen sind aus 
gebogenen Stahlprofilen gefertigt und 
ihre besondere Form wurde speziell ent-
wickelt, um das Gleiten der Träger zu er-
leichtern. 

Die verstärkte Struktur mit doppelten 
Zwischenlagen macht das Verdeck wider-
standsfähig gegen Wind und Schneelas-
ten.   

Reinforced structure 
against snow and wind 

Eco-Logic has a sliding truss structure, 
with a double-trolley head truss for greater 
stability. 

The sliding rails consist of bent steel pro-
files and their characteristic shape has 
been specially designed to facilitate the 
sliding of the trusses. 

The reinforced structure with dou-
ble-pitched configuration makes the tar-
paulin system suitable to resist wind and 
snow loads. 
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Maximale Zugänglichkeit 
zum Lagertank  

Das Eco-Logic-System mit Schiebe-Trä-
gerstruktur ermöglicht eine schnelle und 
sichere Handhabung des Verdecks und 
gewährleistet einen leichten Zugang zum 
Lagertank sowie eine hohe Geschwindig-
keit bei den Be- und Entladevorgängen. 
Um den Platzbedarf des verpackten Ver-
decks weiter zu verringern, ist es möglich, 
eine Stahlverlängerung vorzusehen, die 
es ermöglicht, das Verdeck über den Rand 
des Lagertanks zu schieben, wodurch der 
Tank vollständig zugänglich wird. 

Leistung  
und Haltbarkeit 

Garantierte Zuverlässigkeit, Leistung und 
Haltbarkeit - Eco-Logic eignet sich be-
sonders für intensive Nutzung und große 
Strukturen. 
Um vorbeugende Maßnahmen und routi-
nemäßige Wartungsarbeiten zu erleich-
tern, befindet sich die Mechanik und das 
Antriebssystem außerhalb des Tanks. 

Maximum accessibility  
to the storage tank

The sliding truss system of Eco-Logic al-
lows the tarpaulin to be operated quickly 
and safely, ensuring easy access to the 
storage tank and smooth loading and un-
loading operations. 
The space requirements of the folded tar-
paulin may be further reduced by install-
ing a steel extension which enables the 
tarpaulin to slide beyond the edge of the 
storage tank, thereby making the tank fully 
accessible.

Performance  
and durability

Eco-Logic stands out because of its high 
reliability, performance and durability, 
which make it particularly suitable for in-
tensive use and application on large struc-
tures.
In order to facilitate preventive and ordi-
nary maintenance operations, the operat-
ing system is located outside the tank.
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Vorteile Advantages

Einfach: 
volle Zugänglichkeit des Laderaums  

Sicher: 
Handhabung vom Boden aus  

Accessible: 
full access to the load compartment 

Safe: 
handling from the ground

Reliable: 
reinforced structure against snow and wind

Wirtschaftlich: 
niedrige Wartungskosten 

Economical: 
low maintenance costs

Fast: 
opening and closing in less than 30 seconds

Zuverlässig: 
verstärkte Struktur gegen Schnee und Wind 

Schnell: 
Öffnen und Schließen in weniger als 30 Sekunden 
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Handhabung: 
manuell, elektrisch 

Steuerungszubehör: 
Fernsteuerung  

Plane: 
PVC, feuerbeständiges PVC 

 

Operation mode: 
manual, electrical

Control accessories: 
remote control 

Tarpaulin: 
PVC, fire-retardant PVC
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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


