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DIE POSITIVEN EIGENSCHAFTEN UND BESONDEREN MERKMALE
DER "HAPERT" - HOCHLADER SERIE AUF EINEM BLICK!

MIT ALUMINIUM
BORDWÄNDE

THE CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES OF
THE "HAPERT" FLAT BED TRAILERS AT FIRST LOOK!

WITH ALUMINIUM
DROP SIDES
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FLACHE
AUSFÜHRUNG
FLAT
MODEL

E

■

AL 2000

2000 kg.

AL 2700

2700 kg.

AL 3000

3000 kg.

AL 3500

3500 kg.

Anbindesystem im Seitenrand integriert (mit
einer Zugkraft von ca. 800 kg.)/
Integral fixing points (800 kg. each) in the side
edges as standard feature
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Serien-abmessungen; 280 x 160 cm., 305 x 160 cm.,
335 x 180 cm. und 405 x 180 cm.
Höhe Ladeboden; ca. 73 cm.
Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
Komplett verschweißter Rahmen, feuerverzinkt
Multiplex Boden;
wasserfeste rutschhemmende Beschichtung
4 Eckrungen, herausnehmbar
Eloxierte, Aluminium Bordwände 30 cm. hoch
mit dem eingebauten Zurrverschluss
Ab 2000 kg. Ausführung; klappbares Stützrad montiert
Geschraubte V-Deichsel ca. 130 cm. lang
Anbindebügel im Seitenrand integriert

■
■
■
■
■
■

■
■
■

Zubehör :
■ Gitter vorne, herausnehmbar
■ Niederige Ladebodenhöhen
■ Bordwände 40, 50 oder 60 cm. hoch
■ Aufsatzbordwände 30 cm. hoch
■ 2 Auffahrschienen integriert und Stützen montiert
■ Geteilte Seiten-Bordwände
(serienmäßig ab 455 cm. Länge)
■ Winde und Winde-stütze montiert

Standard dimensions; 280 x 160 cm., 305 x 160 cm.,
335 x 180 cm. and 405 x 180 cm.
Loading height; approx. 73 cm.
Rubber-sprung axles and brakes with automatic
reversing system
Chassis completely galvanised
Floor; multiplex with anti-slip coat
4 Corner pillars and aluminium,
anodised dropsides 30 cm. high with familar
fasteners built in (pull-slide lock mechanism)
All models in 2000 kg. and more;
with heavy duty jockey wheel
Bolted V-drawbar, approx. 130 cm. long
Integral fixing points in the side edges of the chassis

Custom options:
■ Ladder rack, removable
■ Lowered loading heights
■ Aluminium dropsides 40. 50 or 60 cm. high
■ Aluminium sidewall extensions, removable
■ 2 Loading ramps integrated and prop stands mounted
■ Parted dropsides, (as standard for trailers longer as 455 cm.)
■ Fitted with winch and winch-support

Komplett verschweißter Rahmen, feuerverzinkt/
Chassis completely welded and galvanised

“Kurze”-Querträger für
zusatzliche Bodenunterstützung/
”Short” cross-beams for extra
floorsupport

Custom options:
■ Length: from 280 cm. up to approx. 600 cm.
■ Width: from 160 cm. up to approx. 240 cm.
■ Lowered loading floor heights;
64 or 56 cm. high by modifying
the chassis and special tyre sizes
■ As a single- or double axle trailer
■ Models with 3 axles
■ Ladder rack, removable
■ With large pillars, removable

Lieferungsmöglichkeiten:
■ Verschiedene (Serien-) Abmessungen
■ Als Einachser in gebremste Ausführung in
1350 kg. oder 1500 kg. Zul. Gesamt Gewicht
■ Als Einachser in ungebremste Ausführung
■ Geschraubte V-Deichsel montiert
■ Verschiedene Ladebodenhöhen möglich
■ Aufsatzbordwände 30 cm. hoch
■ Gitter-Aufsatz, pendelbar und abnehmbar
■ Bordwände 40, 50 oder 60 cm. hoch

Custom options:
■ Different (standard-) dimensions
■ As a single axle trailer in braked version in
1350 kg. or 1500 kg. Gross Weight
■ As a single axle, unbraked trailer
■ Fitted with bolted V-drawbar
■ Various loading floor heights possible
■ Aluminium sidewall extensions, removable
■ Weldmesh side extensions, removable
■ Aluminium dropsides 40. 50 or 60 cm. high

”Lange”-Querträger (durchgehend
von Seitenrand zu Seitenrand)/
”Long” cross-beams (from one
side to the other side)

2 Achsen 1350 kg. Zul.
Gesamt Gewicht je Stück/
Axles 1350 kg. Max. Gross Weight
(2.0t. models)

Zurrhaken; heckseitig/
Securing hooks at the back
Zurrhaken; seitlich/
Rope hooks on the sides underneath the side edges

Lieferungsmöglichkeiten:
■ Länge; 280 cm. bis zu ca. 600 cm.
■ Breite; 160 cm. bis zu ca. 240 cm.
■ Niederige Ladebodenhöhe;
ca. 64 cm. oder 56 cm. hoch durch
Chassisanpassung und Spezial-Bereifung
■ Als Ein- oder Tandemachs-Anhänger
■ Als Drei-Achser lieferbar
■ Gitter, vorne oder /und hinten, herausnehmbar
■ Seitlich Rungen eingebaut, herausnehmbar

Durchgehendes Rungenloch bis
Unterkante Lichttraverse, Stahl 50 x 50/
Big holes for cornerposts till lower side
of lightgirder, tube 50 x 50

Die Hochlader sind ausgestattet mit eloxierte, aluminium
Bordwänden und 4 großen Eckrungen, Rohr 50 x50/
The flat bed trailers are built with a new aluminium profile fore
the dropsides and 4 big corner posts, tube 50 x 50

Beleuchtung geschützt in der
Lichttraverse, EG-geprüft/
Rear lighting protected in
lightgirder, EC-approval
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Option: Hohes, herausnehmbares Gitter
montiert (Gitter gesichert durch den
Spannverschluß der in die Runge reingreift)/
Option: detachable ladderrack with extra
secure in cornerposts
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EINACHSER
AUSFÜHRUNG
SINGLE AXLE
MODEL
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ungebremst 750 kg./
unbraked 750 kg.

AL 1350

1350 kg.

AL 1500

1500 kg.

Zurrhaken seitlich und heckseitig
angeschweißt/
Securing hooks on the sides
Bordwand vorne scharnierend mit
integrierten Spannverschlüßen/
Hinged head board with familiar
fasteners build in
Robuste Längsträger für
optimale Chassis-Stabilität/
Robust longitudinal runners for
optimum chassis-stability

Neu-Reifen und Gummifederachsen mit
Rückfahrautomatik/
New tyres and rubber-sprung axles and brakes
with automatic reverse braking system
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Auflaufeinrichtung mit
Automatik-Stützrad montiert/
Brake installation with heavy
jockey wheel assembled

Spannverschlüße; einfache Handhabung
beim öffnen und schließen der Bordwände/
Fasteners built in (pull-slide lock mechanism)

Geschraubte V-Deichsel
ca. 1300 mm. lang (EG-geprüft)/
Bolted V-drawbar approx.
Positionsleuchten sind geschützt 1300 mm. long (EC-approval)
durch einen Abschirmrahmen/
Widthlamps at the front and
protecting hoods welded
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AL

MIT PLANE UND
SPRIEGEL
WITH COVER

E

AL

TRANSPORTER

S

AL 2000

2000 kg.

AL 2700

2700 kg.

AL 3000

3000 kg.

AL 3500

3500 kg.
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AL

TANDEM- UND EINACHSER,
HOCHLADER
DOUBLE- AND SINGLE AXLE,
FLAT BED TRAILER

E

MIT BORDWÄNDE / WITH DROP SIDES

Typ AL "Transporter"; serienmäßig ausgestattet mit:
Ladefläche; ca. 405x201 cm.
■ Höhe Ladeboden; ca. 64 cm.
■ Gesamtbreite; ca. 205 cm.
■ Anbindereling (ca. 8,5 cm. hoch); vorne und seitlich
■ Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
■ Multiplex Boden mit rutschhemmender,
wasserfester Beschichtung
■ Rahmen feuerverzinkt
■ Klappbares Stützrad
■ Winde mit Zugseil montiert
■ Reifen 195/50 R 13
■ Geschraubte V-Deichsel; ca. 150 cm. Lang
■ An der Heckseite ein U-Profil zum anlegen der Schienen
■ 2 Auffahrschienen ca. 250 cm. lang einschiebbar
unter dem Ladeboden
■ Anbindebügel im Seitenrand integriert
■

2
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Lieferungsmöglichkeiten:
■ Serien-Ladebodenhöhe ca. 73 cm.
■ Verschiedene Ladebodenhöhen möglich;
niedrige Ladebodenhöhe von ca. 64 oder 56 cm.
durch Chassis-Anpassung und Spezial-Bereifung
■ Flach Plane montiert
■ Plane und Spriegel, abnehmbar;
150 cm., 180 cm. oder 210 cm. hoch
■ Plane höher wie 210 cm. auf Anfrage
■ Serien-Farben Plane: Blau oder Grau
■ Spezial-Farbe auf Anfrage (Option)
Auffahrrampen integriert;
in Aluminium- oder Stahl Ausführung (Bild 1)
■ Heckseite abgeschrägt (Bild 1)
■ Auffahrklappe mit Gasdruckfedern montiert;
Klappe rutschhemmend gemacht (Bild 2 + 3)
■ Anhänger ab 455 cm. und länger sind serienmäßig
ausgestattet mit Mittelrungen;
(Die Plane und Spriegel bei diesen Ausführungen
sind in Serie ausgestattet mit Mittelpfosten, Bild 4)

Custom options:
Standard loading height about 73 cm.
■ Lowered loading heights ; approx. 64 cm. or 56 cm.
by modifying the trailer-chassis and special tyre sizes
■ Flat cover, detachable
■ High cover, detachable;
150 cm. , 180 cm. or 210 cm. high
■ High cover higher as 210 cm. on request
■ High cover colour; blue or grey
■ Special colour on request (option)
■ 2 Loading ramps integrated underneath the floor;
ramps in aluminium or steel (photo 1)
■ Bevertail on the rear (photo 1)
■ Ramptail with assister gas-springs, ramp with antislip coating (photo 2 and 3)
■ Trailers from 455 cm. and longer are as standard
with central pillars (the covers of these trailers are
standard with central coverpillars, photo 4)
■

AL

AUTO

Type AL "Transporter"; standard fitted with:
Standard dimension; approx. 405x201 cm.
■ Loading floor height; approx. 64 cm.
■ Total width; approx. 205 cm.
■ Binding rail (8,5 cm. high); in front and on the sides
■ Rubber-sprung axles and brakes with automatic
reversing system
■ Chassis completely galvanised
■ Floor; multiplex with anti-slip coating
■ Heavy duty jockey wheel
■ Winch with cable and winch-support
■ Tyres 195/50 R 13
■ Bolted V-drawbar; approx. 150 cm. long
■ Fitted with U-profile on the rear
■ 2 Loading ramps 250 cm. long mounted underneath
the floorboard
■ Integral fixing points in the side edges of the chassis
■

■

Zubehör:
Andere Abmessungen
■ Hinterseite abgeschrägt

Custom options:
■ Other dimensions
■ Bevertail on the rear

Typ AL "Auto" ausgestattet mit:
Fahrschienen; ca. 400x50 cm. statt multiplex
Bodenplatte

Type AL "Auto" as standard with:
■ 2 Chassis-ramps running the full length of the trailer
approx. 400x50 cm.

■

Änderungen vorbehalten ■ All specifications are subject to change, code 308
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MIT PLANE / WITH COVER
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AUTO

EINACHSER / SINGLE AXLE

TRANSPORTER
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