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Pressemitteilung 09/2012  
Moers im September 2012 

 
Halbautomatisch aufschwingende   

TailWing Heckabschlussklappe 

 
Die TailWing Heckklappe von Edscha TS ist wegen 

ihrer herausragenden Eigenschaften und ihrer 

kinderleichten Handhabung für den Trailer 

Innovationspreis 2013 nominiert. 

 
Kombi- und SUV-Fahrer lieben sie schon lange, die Vorzüge einer niedrigen 
Ladekante und einer weit nach oben zu öffnenden Heckklappe. Besonders weil 

das Beladen selbst sperriger Sachen dadurch sauber, schnell und einfach 
funktioniert.  
Eine ähnlich einfache Lösung gibt’s jetzt auch für Nutzfahrzeuge mit 
Schiebeverdecken von Edscha Trailer Systems: TailWing!  

TailWing ist eine Heckabschlussklappe, die den kompletten Heckladebereich 
schnell und bequem öffnet. 
  

Ein-Mann-Zustelldienste mit Kleinlieferungen „frei Bordsteinkante“, die den Laderaum 

häufig öffnen müssen, werden den TailWing lieben. Alle Verteiler  im Nahverkehr und 

alle anderen Kurzstreckenzusteller sparen viel Zeit, Nerven und schlussendlich auch 

Geld mit der neuen Heckabschlussklappe von Edscha TS. Hier zeigt Edscha, was  

mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Konstruktion von mobilen Dachsystemen 

ausmachen. 
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Der TailWing ist komplett in das jeweilige Edscha TS Schiebeverdecksystem  

integriert. Seine Funktionalität ist optimiert für die Anforderungen in der Stopp- und 

Go-Warenauslieferung; zudem ist er sehr robust und langlebig. Die Maximalhöhe 

beträgt 1,20 Meter. Dabei ragt er im geöffneten Zustand nicht über das 

Fahrzeugheck hinaus, und das elastische Gelenksystem verhindert, dass weder 

Klappe noch Laderampe beschädigt werden können. Der TailWing ist direkt mit dem 

Endlaufwagen des Verdecks verbunden und wird so als Teil des Gesamtdaches 

widerstandsfrei mitbewegt. Labile Doppelgelenke wie bei marktüblichen 

Nachrüstkomponenten entfallen. Da die Aufstellgelenke versenkt angebracht sind, 

sind die Gasfedern sowohl bei der Beladung als auch während der Fahrt vor 

Beschädigungen geschützt. 

 

Der Fahrer kann den TailWing vom Boden oder von der Ladebordwand aus    

problemlos entriegeln. Ist das erledigt, schwingt diese neue Heckabschlussklappe –  

angetrieben   durch   ein   kraftvolles Doppelfedersystem – automatisch auf und 

öffnet sich sofort mit einer einzigen Bewegung in einem Winkel von 140°. Schnell, 

einfach und kinderleicht – so muss es sein. 

 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Halle 26 Stand A 26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.EdschaTS.com member of VBG GROUP 

 


