
Leergewicht des Aufbaus: 
min. 8.150 – max. 9.000 kg

Radstand:
1.310 mm

Fahrzeuglänge:
max. 11.260 mm

Fahrzeugbreite:
2.550 mm

Durchfahrhöhe: 
2.060 mm

Durchfahrbreite: 
2.390 mm oben
2.380 mm unten

Technische DaTen

metago®pro  |  variotrans®pro  |  supertrans® pro |  intago®  |  citytrans®pro  |  modolan®  |  ecotrans

supertrans® pro

Typ:

anhÄnGeR

Der supertrans® pro kombiniert besonders hohe Nutzlast mit hervorragen-
der Fahrstabilität. Dieser Fahrzeugtransporter bietet zudem immer die pas-
sende Lösung, wenn Robustheit und Schnelligkeit beim Be- und Entladen 
im Fokus der Anforderungen stehen.

Die Kombination aus der hohen Tragfähigkeit, dem Scherenhubsystem  
und dem zwillingsbereiften Achsaggregat macht den supertrans® pro zum  
Tausendsassa für flexible Beladung und den Transport von Mischladungen

Maximale Nutzlast und eine optimale Durchfahrbreite durch die 
Zwillingsbereifung sowie sichere Beladung breiterer Fahrzeuge

Einfache Bedienung führt zu schnellem Be- und Entladen und hoher  
Effizienz 

Einsatzflexibel für den Transport von Mischladungen wie von  
schweren PKW‘s



Driven by professionals®

Mit dem Kauf eines Kässbohrer Fahrzeugtransporter erwerben Sie neben dem Fahrzeug eine Fülle an 
Serviceleistungen und die Gewissheit, den Transporter eines Unternehmens zu fahren, welches am Markt 
für Qualitätsführerschaft und Beständigkeit steht.

Kässbohrer Fahrzeugtransporter sind mit den Fahrgestellen aller führenden LKW-Hersteller kompatibel.  
Die Konstruktion der Kässbohrer Fahrzeugtransporter bietet die Möglichkeit, Motorwagen und Anhänger unter-
schiedlicher Modellreihen zu kombinieren und so präzise auf die jeweiligen Transportbedürfnisse abzustimmen. 

Im Kässbohrer-Servicecenter und bei den Vertragspartnern erhalten sie rasch alle gängigen Ersatzteile. Ein 
bedienungsfreundlicher Ersatzteilkatalog, mit vielen Zusatzinformationen und der Möglichkeit des Online-
Zuganges, gewährleistet problemloses Bestellen. In der eigenen Werkstätte in Eugendorf und bei den  
Vertragswerkstätten an den europäischen Hauptverkehrsrouten werden Reparaturen schnell und zuverlässig 
durchgeführt. 

Serienmäßig:

Aufbau: vollverzinkte Leichtbau-Stahlkonstruktion

Hydrauliksystem mit automatischen Verriegelungen

Hubvorrichtung vorne und hinten als Scherenhubsystem mit  
pneumatischer Verriegelung

Überfahr- und Ladeplattform, vorne und hinten hydraulisch höhen-
verstellbar, vorne manuell ausziehbar

Bühnenverlängerung vorne und hinten hydraulisch ausschiebbar

Rampenkasten hinten hydraulisch ausschiebbar

Laderaumbeleuchtung in LED-Ausführung

Luftfederung mit gekröpften Achsen in Tandemanordnung  
und Zwillingsbereifung

Bremssystem mit Antiblockiersystem EBS und Stabilitäts- 
regelassistent

Optional:

Leitungen für automatische Schmierung

Zusätzliche Muldenpaare in der oberen 
Ladeebene

Zugstrebe stufenlos hydraulisch teleskopierbar 

Stapelschiene Mitte hydraulisch höhenverstell-
bar (1100 mm ausfahrbar)

Integrierte Stapelung hinten an der oberen 
Ladebene

Überfahr- und Ladeplattform vorne zusätzlich 
nach hinten hydraulisch ausfahrbar

ausstattung                                     anhänger

Kässbohrer Transport Technik Gmbh
Gewerbestraße 30, 5301 Eugendorf , Austria,  +43 6225 28100-0, office@kaessbohrer.at, www.kaessbohrer.at

Nähere Details und weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie in 
den jeweiligen Datenblättern. Abbildungen haben Symbolcharakter und 
können Fahrzeuge mit Sonderausstattung zeigen. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Beladebeispiel supertrans® pro mit 4,00 m Höhe.  
Nationale Vorschriften sind zu beachten!


