TELL-ONE

TELL-ONE
Die Exzellenz der Aufwickeltechnik.
Tell-One ist ein Cramaro®-Verdecksystem
mit Wickelbetrieb, ideal für dreiseitige Kipperaufbauten bis zu 7 m Länge.
Die ideale Lösung für alle, die jeden Tag
Leistung, Sicherheit und Zweckmäßigkeit
suchen.
Rolling technology made clever.
Tell-One is a Cramaro® rolling tarpaulin
system designed for three-way tipper
bodies up to 7 m long.
It is the ideal solution for operators seeking
performance, safety and functionality in
their everyday work.
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Halbautomatische
Lösung

Semi-automatic
solution

Tell-One ist ein halbautomatisches Verdecksystem mit Bodenantrieb. Das
Schließen erfolgt manuell, während das
Rückholfedersystem ein automatisches
Aufwickeln der Plane in die Aufwickelrolle
an der Vorderseite des Aufbaus ermöglicht. Das Ergebnis sind eine praktische,
schnelle Abdeckung mit niedrigen Wartungskosten.

Tell-One is a semi-automatic tarpaulin
system which is handled from the ground.
Unrolling is done manually, while the return
spring system allows the tarpaulin to roll
up automatically inside the winding roller
located at the front of the body. The result
is a practical, fast tarping technology with
low maintenance costs.

Effizienz und
Schnelligkeit der Nutzung

Efficiency and
speed of use

Der Öffnungs- und Schließvorgang von
Tell-One dauert weniger als zwei Minuten
und erfolgt in völliger Sicherheit über den
Bediener vom Boden aus. Die Aufwickelrolle garantiert die Aufrollung der Plane
mit minimalem Platzbedarf und behindert
in keiner Weise das Öffnen und Schließen
der seitlichen Bordwände des Aufbaus.
Für noch mehr Freiheit beim Be- und Entladen kann ein Stützgehäuse eingebaut
werden, das es ermöglicht, die Rolle an
der Außenseite des Aufbaus zu montieren
und den Laderaum völlig frei zu belassen.

Tell-One is operated safely from the
ground in less than two minutes. The winding roller ensures the tarpaulin to be rolled
up with minimum space requirements and
does not obstruct the opening and closing
of the body side boards in any way. Loading and unloading operations may be further enhanced by installing a support case,
which enables the roller to be mounted on
the outside of the body, thus keeping the
load compartment completely free.
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Massgeschneidertes
System

Customised
system

Tell-One ist ein maßgefertigtes und anpassbares Produkt mit seitlichen Planenüberlappungen für einen besseren Halt und
mit einem Stützgehäuse für größere Freiheit bei Be- und Entladevorgängen. Das
Gehäuse ist in drei Varianten erhältlich:

Tell-One is a tailor-made system and can
be equipped with side flaps for a tighter
closing and a support case for smoother loading and unloading operations. The
case is available in three variants:

•

•

•
•

Open, Version mit offenem Sockel, nur
mit Rollenhalterung;
Deluxe, Version mit verzinktem Gehäuse zum Schutz der Plane;
Super Deluxe, Vollversion mit schwarz
lackiertem Monoblock-Gehäuse.

•
•

Open, open base version with roller
support only;
Deluxe, version with galvanised case
protecting the tarpaulin;
Super Deluxe, full version with black
painted monobloc case.

Modell Eco

Eco model

Das Verdecksystem ist auch in der Ausführung Eco Tell-One erhältlich, eine Wickelverdecklösung speziell für Kleinfahrzeuge, die für den Transport von festem
städtischem Müll eingesetzt werden. Das
Verdeck wurde speziell entwickelt, um das
Risiko des Herabfallens von ungleichmäßigen Ladungen, die das obere Profil der
Bordwand überragen zu verringern und unangenehm riechende Ausdünstungen einzudämmen.

The tarpaulin system is also available in
the Eco Tell-One model, the rolling solution
specifically designed for small vehicles intended for city solid waste collection. It has
been specially engineered to reduce the
risk of falling of irregular loads exceeding
the upper profile of the body and to contain
unpleasant odours.
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Vorteile
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Advantages
Sicher:
Handhabung vom Boden aus

Safe:
handling from the ground

Einfach:
volle Zugänglichkeit der Ladefläche von drei Seiten

Accessible:
full access to the loading compartment on three sides

Vielseitig:
Installation auf im Umlauf befindlichen Fuhrpark

Versatile:
installation on existing vehicles

Anpassbar:
maßgeschneidertes und mit Zubehör ausstattbares
System

Customised:
tailor-made system, accessories available

Wirtschaftlich:
niedrige Wartungskosten

Economical:
low maintenance costs

Schnell:
Öffnen und Schließen in weniger als 2 Minuten

Fast:
opening and closing in less than 2 minutes
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Handhabung:
halbautomatisch

Operation mode:
semi-automatic

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

Tarpaulin:
PVC, fire-retardant PVC, PVC mesh, polyurethane (for asphalt)
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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

