A N H Ä N G E R

3750 x 1800 mm.!!

Wie alle FERRO-Modelle hat auch dieses Modell einen aus einem Stück Stahl
gefertigten, 3 mm dicken vollbadverzinkten Stahlboden.
(Außerdem mit Aussparungen zur Montage integrierter Anbindebügel)
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modell

Dieser Kipper wird ab Fabrik mit dem MULTI-Paket geliefert, das heißt:
■ niedriges Fahrwerk mit Bereifung 195/50 R13
■ elektrische Bedienung mit einem Akku, der in einem Schutzbehälter aus Stahl mit
Kunststoffdeckel montiert ist
■ 2 Aluminium-Auffahrschienen, die unter dem Boden integriert sind
■ integriertes U-Profil zum einfachen Einhaken der Auffahrschienen
■ 2 ergonomisch bedienbare ‘Heavy duty’ -Kurbelstützen (90° drehbar und verstellbar)
■ eine Kurbel für die Kurbelstützen einschl. einer an der Vorderseite montierten
Transporthalterung für die Kurbelstütze
■ ein Batterie-Ladegerät (mit Anschlussstecker separat mitgeliefert)
■ Wenn Sie nähere Informationen wünschen, ist Ihr HAPERT-Händler
Ihnen gerne behilflich.

Stabil, robust und...
...mit vielen neuen, interessanten
Optionen (siehe Rückseite)!!!

Änderungen vorbehalten, code 926-1

E MULTI FERRO

Das Programm des Modells E MULTI FERRO wurde erweitert.
Lieferbar ist ein Modell in einer neuen Abmessung:
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Optionen und Zubehör
modell E MULTI FERRO

NEU 
1 L adungsnetz (feinmaschig), mit

Aussparungen an den vier Ecken,
sodass es für viele Zwecke
verwendet werden kann, z.B.
wenn an der Vorder- und/oder
Rückseite ein Gitter montiert ist

 NEU
2

P endel-Aufsatzbordwände aus
Aluminium, 40 cm hoch, links,
rechts und an der Rückseite wegklappbar. (Nur in Kombination
mit einer nach unten wegklappbaren Heckbordwand möglich)

NEU 
3 Durch die angepasste Hinterwandaufhängung ist es möglich, in einer einzigen einfachen Handlung die Auffahrschienen aus ihrer Halterung unter der
Ladefläche zu holen und in das U-Profil an der Rückseite zu haken.
Nur bei (abgesenkten und nicht abgesenkten) Modellen mit 30 cm hohen
Aluminium Bordwänden zu empfehlen. Ein weiterer Vorteil besteht darin,
dass die Heckleuchten beim Rückwärtskippen noch besser abgeschirmt sind.

 NEU
4 W inde mit Windenbock, abnehmbar,

in Kombination mit einer scharnierenden Vorderwand. Die Winde
kann über die gesamte Breite des
Anhängers versetzt werden (diese
Option ist ausschließlich bei Kippern
mit elektrischer Bedienung möglich)
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