CABRIOLÉ

CABRIOLÉ
Die Cramaro®-Lösung, Nummer eins in
Europa.
Cabriolé ist das revolutionäre, von Cramaro® patentierte System für Dreiseitenkipper und Hinterkipper-Sattelauflieger.
Cabriolé ist ideal, um maximale Geschwindigkeit bei Be- und Entladevorgängen zu gewährleisten.
Dank seiner vielseitigen Struktur kann
Cabriolé auf jedem Fahrzeug installiert
werden und ist in Konfiguration und Handhabungsmodus in hohem Maße anpassbar.
The number one Cramaro® solution in
Europe.
Cabriolé is the revolutionary Cramaro®
patented system for three-way and rear
tippers, designed to ensure smooth
loading and unloading operations.
On the strength of its versatile structure,
customized configuration and multiple
handling modes, Cabriolé can be easily
installed on any vehicle.
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Patentierte Technologie

Patented Technology

Cabriolé ist ein patentiertes System, das
auf einer innovativen, schienenlosen
Technologie basiert.
Das Verdeck gleitet auf den oberen Profilen des Aufbaus dank speziell entworfener Gleitkufen aus einem speziellen reibungshemmenden Kunstharz.

Cabriolé is a patented system based on an
innovative trackless technology.
The tarpaulin slides on the top profiles
of the body resting on skates made
of a special anti-friction plastic resin.

Sicherheit und Schnelligkeit bei der Benutzung

Safety and speed
of use

Cabriolé garantiert Sicherheit und Schnelligkeit bei der Benutzung: das Öffnen und
Schließen erfolgt vom Boden aus auf
praktische und für den Bediener sichere
Weise in weniger als 30 Sekunden.

Cabriolé guarantees safety and speed of
use: opening and closing operations are
performed from the ground practically and
safely for the operator and take less than
30 seconds.

Maximale
Ladungssicherheit

Maximum load
security

Das Verdecksystem schützt die Ladung,
verringert das Risiko des Herunterfallens
oder Verstreuens während des Transports und trägt erheblich zur Verkehrssicherheit bei.

The tarpaulin system protects the load,
thus reducing the risk of cargo loss during
transport and significantly contributing to
road safety.
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Reduzierung
des Verbrauchs

Reduction
in consumption

Die hohe Aerodynamik von Cabriolé garantiert
eine bequeme und effiziente Fahrt mit reduziertem Kraftstoffverbrauch. Durch die aerodynamische Form des Verdecks werden Reibung
und Luftverwirbelungen bei Leerfahrten mit abgedecktem Aufbau deutlich reduziert, was zu
Kraftstoffeinsparungen von bis zu 6% führt.

The high aerodynamic performance of Cabriolé
ensures a comfortable, efficient journey, with a
reduction in fuel consumption. The aerodynamic
shape of the tarpaulin system significantly reduces friction and turbulence on journeys with
a tarped empty body, resulting in fuel savings of
up to 6%.

Massgeschneidertes
System

Customised
system

Cabriolé ist ein äußerst vielseitiges System, das
auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Außerdem kann es mit einer Vielzahl von Sonderausstattungen individuell gestaltet werden:
seitliche Behangüberlappungen für eine erhöhte
Abdichtung, Heckabschlüsse mit verschiedenen
Automatisierungsgraden, Bögen unterschiedlicher Höhe für eine optimierte Ladekapazität
und verschiedene Behangtypen, darunter der
innovative mehrlagige Behang zur thermischen
Isolierung der Ladung.
Auch wird optional ein speziell verstellbarer
Kabinenschutz angeboten. Eine Lösung, die es
ermöglicht, das Verdeck außerhalb der Mulde
zu parken und den Ladebereich gänzlich frei zu
lassen.

Cabriolé is a highly versatile, tailor-made system,
designed to meet any specific needs. It can also
be equipped with a wide range of extras: side flaps
for increased load security, rear closures with
various degrees of automation, bows of different
heights for optimised load capacity and different
tarpaulin types, including the innovative multi-layer fabric for thermal insulation of the load.
Accessories also include a special adjustable
front shield, which enables the load compartment to be freed completely when the tarpaulin
is folded.
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Vorteile

6

Advantages
Patentiert:
das europaweit meist verbreitete Schiebeverdeck,
mit garantiertem Service und optimaler
Ersatzteilversorgung in ganz Europa

Patented:
the most popular in Europe, with a helpline and spare
parts throughout Europe

Sicher:
Handhabung vom Boden aus

Safe:
handling from the ground

Vielseitig:
kann auf allen Aufbaumodellen installiert werden

Versatile:
installation on all body models

Effizient:
bis zu 6% Kraftstoffeinsparung

Efficient:
up to 6% fuel savings

Zuverlässig:
Schutz gegen Herabfallen oder Verstreuen der Ladung

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

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

Steuerungszubehör:
Fernsteuerung und MyCramaro App

Control accessories:
remote control and MyCramaro App

Plane:
PVC, selbstverlöschendes ADR-PVC, PVC-Netzgewebe, Polyurethan (für Asphalt), wärmeisolierender Behang

Tarpaulin:
PVC, fire-retardant PVC, PVC mesh, polyurethane
(for asphalt), thermo-insulating fabric
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CRAMARO TARPAULIN
SYSTEMS S.r.l.
Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR)
Italy
t. +39 0442 411688
info@cramaro.com
www.cramaro.it

Unternehmen mit zertifiziertem
Qualitätsmanagementsystem nach
UNI EN ISO 9001:2015
Company with certified quality
management system according
to UNI EN ISO 9001:2015

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

CRAMARO ESPAÑA S.L.U.
Pol. Ind. El Oliveral
Carrer K, 4 - Nave 2C
46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
España
t. +34 96 19 20 69 9
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es

CRAMARO DEUTSCHLAND
GmbH
Weyerhofstraße 68
47803 Krefeld
Deutschland
t. +49 2151 38749 30
infodeutschland@cramaro.com
www.cramaro.de

