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Features







1. Bordwand doppelwandig &
komplett abnehmbar

1. Double side panels which can be
completely dismounted

2. Wasserfester Siebdruckholzboden oder
verzinktes Stahlblech (modellabhängig)

2. Waterproof compression wood floor or
galvanised steel sheet-floor
(depends on the model)

3. Brückenkippwinkel bis 42°/45°
4. Eigenständiger mehrfachverstärkter
Stahlrahmen für Kippbrücke
5. Klapp- und/oder Pendelrückwand
(modellabhängig)

3. Tipping angle until 42°/45°
4. Independent reinforced base frame for
tipping platform
5. Folding  and/or swinging back panel
(depends on the model)

Eigenständiger Rahmen für Fahrgestell
•

mit 2-facher Querverstärkung, Feuerverzinkt,
Sicherheits-V-Deichsel.

•

Independent steel frame for chassis, reinforced with 2-way,
hot-dip galvanised, safety-V-drawbar

Bordwände allseitig abklappbar oder
komplett abnehmbar
•

Eckrungen ebenfalls entfernbar, dadurch mit Stapler
von allen Seiten beladbar.

•

Side panels can all be folded down or removed
completely, end stanchions can be removed, as well
Forklift loading and unloading possible from all sides

3-stufiger hartverchromter
Teleskopzylinder
•

mit Handhydraulik bis 42°/45° Kippwinkel

•

3-level hard-chromed plated telescopic cylinder,
Can be tipped up to 42°/ 45° using hand-operated
hydraulics



integriertes Fach für Auffahrschienen
•

Zubehöroption: Auffahrschienen sind oberhalb des
Kennzeichenträger einschieb- und abschließbar.

•

Integrated tray for loading ramps
Optional accessory: lockable tray for loading ramps
above number plate holder

Umfangreiches Zubehörprogramm
•

z.B.: Gitteraufsatz, Bordwandaufsatz, Auffahrschienen,
Abdeckplane, Netz, etc.

•

Wide range of accessories including: mesh sides, side
panel extensions, loading ramps, covers, nets

Rückwärtskipper Modelle

Einachser

Tandemachser

single axle

twin axle

Typ: SHRK O2 15-25-15.1
Art.-Nr.: 24409

Typ: SHRK O2 27-30-15.2
Art.-Nr.: 24405

Nutzabmessungen
platform dimensions

251 x 153 cm

Nutzabmessungen
platform dimensions

301 x 153 cm

Anzahl der Achsen
number of axles

1

Anzahl der Achsen
number of axles

2

zul. Gesamtgewicht
gross vehicle weight

1500 kg

zul. Gesamtgewicht
gross vehicle weight

2700 kg

Nutzlast
payload

1020 kg

Nutzlast
payload

2050 kg

Außenabmessungen
external dimensions

391 x 166 x 70 cm

Außenabmessungen
external dimensions

441 x 166 x 70 cm

Felgendurchmesser
wheels

33,02 cm (13“)

Felgendurchmesser
wheels

35,56 cm (14“)

Kippwinkel der Brücke
tilt angle of tipper body

ca. 42°

Kippwinkel der Brücke
tilt angle of tipper body

ca. 45°

Stützlast
coupling load

100 kg

Stützlast
coupling load

100 kg

Verbindungsstecker
connecting plug

13-polig

Verbindungsstecker
connecting plug

13-polig

Serienausstattung Einachser

Serienausstattung Tandemachser

 Wasserfester Siebdruckholzboden
waterproof compression wood floor
 Klapprückwand
folding rear panel

 Wasserfester Holzboden mit zusätzlich
verzinktem Stahlblechauflagen
waterproof compression wood floor with
galvanised steel plates
 Klapp - und Pendelrückwand
folding and swinging back panel

Optionen Einachser
 Auffahrschienen im verschließbaren Aufnahmefach
( 2380 mm lang, Traglast pro Paar 1000 kg )
loading ramps, stored in loackable tray
( length: 2380 mm, carrying capacity/pair: 1000 kg )
 Verzinkter Stahlblechboden (für Erstausrüstung)
galvanised steel sheet floor (as standard)

Maße und Gewichte sind gerundet. Änderungen behält sich die STEMA vor.

Optionen Tandemachser
 Auffahrschienen im verschließbaren Aufnahmefach
( 2900 mm lang, Traglast pro Paar 2100 kg )
loading ramps, stored in loackable tray
(length: 2900 mm, carrying capacity/pair: 2100 kg )

Serienausstattung
standard features
 Bremse / Automatik-Stützrad

 brake / automatic jockey wheel

 Hydraulikset mit 3-stufigem Teleskopzylinder

 hydraulic hand pump with 3-level telescopic cylinder

 zusätzliche Schließ-Sicherung für Kippbrücke

 additional tipper body locking device

 stabile Verzurrbügel

 stable lashing eyes

 doppelwandige GALVALUME -   Bordwände mit 		

 double-panelled galvanised aluminium side panels 		

breiten Scharnierbändern, komplett abklapp- und 		

with wide hinges which can be completely folded 		

abnehmbar

down or removed

®

 Eigenständiger Rahmen für Kippbrücke und
Fahrgestell mit Mehrfachverstärkung und
feuerverzinkt
 STEMA Sicherheits - V - Deichsel
 robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung 		
für optimale Straßenlage

 Independent frame for tipping platform and
reinforced galvanised chassis 		
 STEMA safety-V-drawbar
 Robust rubber spring axle with independent wheel 		
suspension for optimal road holding
 Maintenance-free wheel bearings

 wartungsfreies Kompaktradlager

 Modern Multipoint III lighting with reverse and fog lights

 moderne Multipoint III -Beleuchtung mit

 2 chock blocks, 2 mud flaps, attached lashing 		

Rückfahr- und Nebelscheinwerfer
 2 Unterlegkeile, 2 Spritzschutzlappen, montierte
Einhängeknöpfe für Planen oder Netze

points for covers and nets
 Accessory: integrated tray for loading 			
ramps right above the number plate holder

 Vorbereitet: Aufnahmefach für Auffahrschienen 		
oberhalb des Kennzeichenträgers

Zubehör
accessories
 Aluminium - Bordwände

 aluminium side panels

 Gitteraufsatz

 mesh sides

 Bordwandaufsatz

 side panel extensions

 Flachplane, Hochplanen 100 & 150 cm (hoch)

 flat cover, high cover 100 or 150 cm (high)

 Leitergestell

 ladder rack

 Teleskopstützen Set

 telescopic loading support set

 100 km / h - Ausrüstung durch Stoßdämpfer Set

 for 100 km / h - permission additionally equipped with
shock absorbers set

Highlights
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Leichtes Be- und Entladen

Easy to load and unload

Die stabilen Bordwände sind allseitig abklappbar oder
mit wenigen Handgriffen komplett abnehmbar. So ist es
leicht, den Anhänger mit dem Stapler von allen Seiten zu
beladen. Pendelklappe und Stahlblechboden erleichtern
das saubere und restlose Abladen von Schüttgut. Sie
sind serienmäßig im Tandemachser enthalten. Der
verzinkte Stahlblechboden ist auch für den Einachser bei
Erstausrüstung erhältlich.

The stable side panels can be folded down on all sides
or can be easily removed entirely. This makes it easy to
load or unload the trailer from any side using a forklift.
The swinging panel and steel base panels ease the
unloading of soil, sand, gravel and similar materials
without leaving anything behind. These are included in
the twin axle model as standard. The galvanised steel
panel floor can also be ordered for the single axle model
as an optional extra.

 Klapp- und Pendelrückwand
folding and swinging back panel

 Bordwände allseitig abklappbar
side panels can all be folded down

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen und enthalten teilweise Zubehör.

„Ich brauche einen Anhänger, der mir
meine Arbeit erleichtert und auf den ich
mich verlassen kann.“

Kleinigkeiten auf die es ankommt

Small features that make the difference

Bewegliche Teile sind besonderem Verschleiß ausgesetzt.
Daher achten wir ganz besonders auf höchste Stabilität
und Langlebigkeit. Alle STEMA Anhänger sind mit
robusten Scharnierbändern und Winkelhebelverschlüssen
sowie stabilen Verzurrösen ausgestattet. Die Kippbrücke
kann mit einer Schließ - Sicherung zusätzlich arretiert
werden.

Moving parts are subject to particular wear. This is why
we place such a focus on their stability and durability.
All STEMA trailers are equipped with robust strag
hinges, locks and sturdy lashing eyes. The tipping
platform can be fastened additionally with a locking
device.

 Winkelhebelverschlüsse und breite
Scharnierbänder
locks and wide hinges

 stabile versenkbare Verzurrösen
stable towing bar

 Schließ-Sicherung für Kippbrücke
tipper body locking device

STEMA reserves the right to change any specifications. Measures and weight are approximations. Pictures are classic examples and partly contain accessories.
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Zubehör
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Bordwand - und Gitteraufsätze

Flach - und Hochplanen

Mit diesen Aufsätzen erlangen Sie ein höheres
Volumen. Egal ob Sie lose Stoffe oder festeres Material
transportieren. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen ein Netz
oder eine Flachplane.

Alle Planen werden ebenfalls direkt bei uns im Hause
STEMA maßgefertigt und stehen für Profiqualität Made
in Germany. Hochplanen für den Rückwärtskipper
erhalten Sie in den Höhen 100 cm und 150 cm.

Side panels and mesh sides

Flat and high covers

These attachments give the option of increasing your
trailer‘s volume, irrespective of whether you are carrying
loose or solid materials. Additionally, we recommend
that you cover your load with a net or a flat cover.

All covers are manufactured to your custom measurements
in-house by STEMA. Like all of our products, they are
made in Germany and stand for professional quality. You
can order high covers for the rear tipper in the following
heights: 100 cm and 150 cm.

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen und enthalten teilweise Zubehör.

„Ich brauche einen
Anhänger, der vielseitig
einsetzbar ist.“

Aluminium - Bordwände

Fach für Auffahrschienen

Bordwände aus Aluminium runden selbstverständlich
das Design des Anhängers ab. In ihrer Stabilität und
ihrem Oberflächenschutz stehen sie der GALVALUME®
Verarbeitung in nichts nach. Hinweis: Bei ALUBordwänden besteht nur die Möglichkeit der klappbaren
Rückwand.

Mit Auffahrschienen als Zubehör  
im verschließbaren
Aufnahmefach wird der neue Rückwärtskipper zum
Multifunktionstransporter.

Aluminium side panels

Tray for loading ramps
Due to loading ramps (optional) in the lockable tray, the
trailer becomes a multifunctional transporter.

Aluminium side panels provide the aesthetic finishing
touches to the trailer‘s design. Concerning their stability
and surface protection they meet the quality of the
GALVALUME side panels. Please note: Aluminium panels
only come in the folding rear panel variation.

STEMA reserves the right to change any specifications. Measures and weight are approximations. Pictures are classic examples and partly contain accessories.
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Full Service

Gestalten Sie sich Ihren individuellen
Anhänger .

Ihr Anhänger soll werbewirksam
gestaltet sein ?

Auf Wunsch liefern wir pulverbeschichtete
Bordwände in diversen Farben als auch
verschiedene Planenfarben.

Senden Sie uns Ihren Gestaltungsvorschlag.
Wir liefern Ihnen das Komplettpaket.

Design a trailer to meet your individual needs.

You want your trailer to match your company‘s
corporate identity for advertising purposes?

On request, we can deliver powder-coated side
panels in a range of different colours. Covers are
also available in various colours.
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Send us your proposed design and we will deliver a
customised, finished product.

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen und enthalten teilweise Zubehör.

Cleveres Zubehör

Teleskop-Kurbelstützen
telescopic loading stand

Netz zur
Ladungssicherung
net for securing cargo

Funktionelle Aufsätze, wie zum Beispiel Bordwand und
Hochplane lassen diesen Anhänger zum Allrounder
werden der jeden Einsatz meistert.

Verzurrgurt
lashing straps

Diebstahlsicherung
anti-theft protection

z.B. Hochplane
high cover

Practical extensions, as e.g. side panels or high
cover make this trailer an allrounder mastering every
challenge.

STEMA reserves the right to change any specifications. Measures and weight are approximations. Pictures are classic examples and partly contain accessories.
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Über 1 Million
PKW - Anhänger !

Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0
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