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Gebr. recker

Neuer 2-Achs-Anhänger
Der Spezial-Fahrzeugbauer Gebr. Recker, 
Harsewinkel-Greffen, präsentiert seinen 
neuen Tieflader JTA-24B, der es neben 
großvolumigen, unteilbaren Gütern wie 
Mähdräscher erlaubt, auch Boote und 
Yachten zu tranportieren. Selbst bei Ge-
samtzuglängen von mehr als 23 m und 
einer Gesamtzugbreite von 3 
m ermöglicht die Zweikreis-
Hydraulik-Achsschenkellen-
kung Kurvenlaufeigenschaf-
ten entsprechend §3 Abs. 2 
StVZ. Weiterhin kann bei ab-
gekuppelter Achse fast eben-
erdig von hinten beladen 
werden. Das Tiefbett ist als 
Plateau oder mit ausziehba-
ren Radmulden in unter-
schiedlichen Abmessungen 
lieferbar.

Für die Aufnahme von 
Mähdreschern wurde ein 
verschiebbarer Achsaufnah-
meträger, der auch in der 
Breite verstellbar ist, entwi-
ckelt. Auch hier ist wahlweise 
ein ausziehbares Tiefbett lie-
ferbar.

krampe

Lasi leichtgemacht
Jede Ladung muss stets fest 
und sicher mit dem Fahrzeug 
verzurrt sein. Diese Ladungs-
sicherung gilt auch für Silage 
und Hackschnitzel, die nicht 
auf die Straße wehen dürfen. 
Für eine möglichst einfache 

Abdeckung der Ladung stellte Krampe 
Fahrzeugbau vor Kurzem das Quick-Co-
ver-Rollplanensystem vor. Es lässt sich 
sowohl bei landwirtschaftlichen Wannen-
kippern, Sand- und Kieskippern als auch 
bei Halfpipes einfach und schnell montie-
ren oder nachrüsten.

Die bei Krampe-Fahrzeugen serienmä-
ßige hydraulisch öffnende Heckklappe 
stellt dabei kein Hindernis dar. Die seit-

lich montierten, langen Schwenkarme 
sind aus Aluminium, somit wird die Nutz-
last der Fahrzeuge nicht unnötig redu-
ziert. Der Aufwickelvorgang erfolgt durch 
einen Elektromotor, der von der Kabine 
aus bedient wird. Das Öffnen und Schlie-
ßen der Plane dauert nur etwas mehr als 
20 Sekunden. Die Quick-Cover-Rollplane 
ist derzeit bis zu einer Wannenlänge von 
8,5 m lieferbar.

Technik News

Qualität genießen. Erstklassig fahren.
Ob Miete oder Kauf: PEMA verfügt mit 15.000 Fahr-

zeugen über eine große Auswahl an hochwertigen 

Fahrzeugen. Alle Modelle durchlaufen strengste Qua-

litätskontrollen in erstklassigen PEMA Werkstätten. 

Wenn Sie bei PEMA mieten, profitieren Sie von 

Full Service Qualität – damit Sie Ihren Fuhrpark 

bedarfsgerecht und effizient organisieren können. 

Mehr erfahren Sie unter www.pema.eu
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 Ihr Kontakt zu PEMA 0049 (0) 55 21 860 0 | www.pema.eu

TRUCK-TRAILER VERMIETUNG
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Quick-Cover-Rollplane von Krampe


