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--> weitere Ausführungsdetails auf Rückseite

BORDWÄNDE

 ◗ Aus Aluminium-Hohlprofilen 25/2/2 mm
 ◗ Alu-Vorderwand 1.000 mm hoch, feststehend, mit eben 

angebauten Eckstehern und zwei Vorderwandstützen, 
innen mit 3/5 mm Alu-Warzenblech verkleidet, oben 
überkantet.

 ◗ Seitenwände 600 mm hoch, 1 x geteilt (2-teilig) normal 
abklappbar und unter 45° aushängbar, 
je 5 verzinkte Scharniere (geschraubt).

 ◗ Rückwärtige Bordwand 600 mm hoch, abklapp- und 
abnehmbar, unter 45° aushängbar, 3 verzinkte Scharniere 
(geschraubt), mit Ketten aushängbar.

 ◗ Mittelsteher abklappbar, Kinnegrip verzinkt, 
mit doppeltem Support. 

 ◗ 1 Stück Klapptritt in einer Bordwand versenkt eingebaut. 
 ◗ Bordwandanschlagpuffer allseitig.
 ◗ Senkrechte Rammpuffer auf Längsträger
 ◗ ALU-Staplerschutzleisten zwischen den Scharnieren

BODEN

 ◗ Siebdruckboden 30 mm, rau.

Technische Daten
Plateaulänge innen 6500 mm

Breite außen 2550 mm

Breite innen 2480 mm

Plateauhöhe (unbeladen) 1050 mm

Gesamtgewicht / Höchstgewicht 18/20 to

Eigengewicht ca. 3,9 to

Nutzlast ca. 14,1 to
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BAUSTOFFANHÄNGER
2-Achs-Jumbo-Plateau-Anhänger Type GFÖLLNER APL 2/18 L

 � Fahrgestell in Stahl-Schweißkonstruktion, komplett 
feuerverzinkt

 � Anhänger komplett einsatzbereit, samt allen 
Ausrüstungen entsprechend den Vorschriften des 
KFG

 � Inklusive Typisierung mit EG-Bescheid
(Einzelgenehmigung für Österreich oder Deutschland)
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LADUNGSSICHERUNG

 ◗ Seitenrahmen schräg mit Lochung, passend für Draht 
oder Sicherheitshaken von Standard-Zurrgurt (50 mm), 
Lochabstand ca. 200 mm, inkl. Zurrpunktaufkleber, 
Zurrpunkt 2.500 daN

DIVERSE AUSSTATTUNGSOPTIONEN  (Mehrpreis)

 ◗ Fangseile mit PVC-Ummantelung (1 Paar/Achse)
 ◗ Reserverad 235/75 R 17,5
 ◗ Reserveradhalterung
 ◗ Alu-Räder
 ◗ Bordwände seitlich u. hinten 700 mm hoch
 ◗ Bordwände in Zuganker-Ausführung
 ◗ Zuggabel verzinkt, stufenlos längenverstellbar 
 ◗ Hebe- und Senkeinrichtung bei Luftfederung,  

Vorder- und Hinterachse getrennt steuerbar
 ◗ Stahlblechboden 4 mm, glatt (anstelle 

Siebdruckboden)
 ◗ ALU-Leiter auf Vorderwand außen fix 

montiert, Auftrittbügel auf Deichsel
 ◗ Zusätzlicher Kunststoff-Werkzeugkasten, 

800mm
 ◗ Zusätzlicher NIRO-Werkzeugkasten
 ◗ Alu-Werkzeugkasten (2500x200x300 mm) für Alu-Winkel
 ◗ Diverse zusätzliche Beleuchtungen (LED-Beleuchtung, 

Rückfahrscheinwerfer) 

 ◗ Laxo-Twistlock Container-
Verriegelungen mit Laxo-
Boden-Hülse

 ◗ Laxo-Verankerungsöse 12 to
 ◗ Laxo-Boden/Hülsen 

Abdeckungen
 ◗ Diverse Ladungssicherung 

(Zurringe 5to, 
Rungentaschen, 
Rungentaschenleisten, 
Vorderwand-Rungen)

 ◗ Rückfahrkamera
 ◗ Lackierung Außenrahmen, sowie Steher (einfärbig nach 

RAL-Wunsch lackiert)
 ◗ Lackierung Bordwände (einfärbig nach Wunsch 

beschichtet) 

RAHMEN

 ◗ Drehgestell unter starkem Kugellenkkranz,  mit 
Sammelblock für Drehkranzschmierung.

 ◗ Verzinkte Anhängezuggabel, gekröpft, mit Zugöse               
Ø 40 mm, in gefederter Aufhängung mit Höhenfixierung, 
mit mech. Feststeller + Druckfederpaket, 
mit Silentblocklagerung Ø 30/100.

FAHRWERK

 ◗ Luftfederung ohne Hebe- und Senkeinrichtung
 ◗ 2 Luftfeder-Achsen mit Trommelbremse                                      

10 Tonnen Tragkraft je Achse

BEREIFUNG

8 Stück Räder mit Stahlfelge
                 Dimension  235/75 R 17,5

BREMSSYSTEM

2-Leitungs-Druckluftbremsanlage gemäß EG-Vorschrift

 ◗ ABS-Bremseinrichtung 4S/3M (WABCO)
 ◗ EBS mit RSS Funktion (Roll Stability Support)  

elektr. Stabilitätsprogramm gegen Kippen sowie zur 
Gewichtsanzeige im LKW

 ◗ Federspeicher-Feststellbremse
 ◗ Löseknopf für Betriebs- und Feststellbremse auf 

Drehgestell montiert
 ◗ Alu-Luftkessel

ELEKTROAUSSTATTUNG

24-Volt Elektroinstallation gemäß EG-Vorschrift
 ◗ Mehrkammer-Heckleuchten,
 ◗ LED-Begrenzungsleuchten vorne (weiß), 
 ◗ LED-Seitenmarkierungsleuchten (gelb), 
 ◗ LED-Gummiarm-Leuchten (weiß/gelb/rot) hinten,  
 ◗ LED-Kennzeichenleuchte mit Halterung,
 ◗ Kabel mit 2 x 7-pol. Stecker oder 1 x 15-pol. Stecker

ANBAUTEILE/ZUBEHÖR

 ◗ PVC-Kotflügel mit Spritzschutzmatten (Anti-Spray)
 ◗ Kunststoff-Werkzeugkasten 800 mm (1 Stk.)
 ◗ PVC-Unterlegkeil samt Halterung
 ◗ Alu-Unterfahrschutz hinten mit durchgehender 

Schmutzschürze GFÖLLNER.
 ◗ Alu-Seitenschutz in EG-Ausführung (2-lattig)
 ◗ Abschlepphaken, hinten rechts

LACKIERUNG

Fahrgestell/Stahlaufbauteile  feuerverzinkt (o. Lackierung) 
Achsen u. Drehkranz original schwarz beschichtet
Bordwände  Alu eloxiert
Steher verzinkt
Unterfahr- und Seitenschutz  Alu eloxiert
Räder  silber
Kunststoffteile  schwarz
Reflektierende Konturmarkierung seitlich weiß/hinten rot

Laxo 
Aluminium-
stöttor
Stöttorna har låg egenvikt och 

finns både som mittstötta och 

för montering i ytterkant. Du kan 

enkelt byta och flytta stöttorna på 

bil och släp efter dina behov. Det 

finns också ett brett utbud av till-

behör som gör att byggnationen 

lätt kan anpassas, utvecklas och 

förändras med dina krav.

Laxo 
Stålstöttor 
Med det seghärdade specialstålet 

har vi utvecklat stöttor som, trots 

lägre vikt, tål extrem belastning 

och stötar utan att deformeras. 

Genom att stålet fjädrar blir också 

påfrestningarna i infästning och 

fordon lägre. En stötta som tål de 

tuffaste jobben.
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Med det seghärdade specialstålet 
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Lastförankring
Laxo-hylsan är helt rund och 

kan enkelt monteras på flak  

eller i änden på en banke. Den 

finns i olika storlekar för olika 

behov och de passar våra 

ADR-godkända container-

fästen, förankringsöglor och 

stöttor i stål eller aluminium. 

Vi kan även erbjuda direkt-

monterade för-

ankringsöglor som 

lätt kan flyttas från 

över- till undersida 

och som då lämnar 

flaket helt slätt.
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