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für Fahrzeuge, Gebäude und Lagerflächen
for vehicles, buildings and storage areas

Schiebeverdecksysteme in der 
Landwirtschaft
Sliding roof systems in agriculture

Sprechen Sie  

mit uns!

Ihre Erfahrung ist uns wichtig.

Talk to us!

Your experience is 

important to us.
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Innovative Lösungen für die Zukunft 
der Landwirtschaft

Intelligenter Überdachungsschutz und Ladungssicherung 
im Wandel der gesetzlichen Anfoderungen im Emissions- 
und Gewässerschutz.

Schiebeverdecke in der Landwirtschaft 
Sliding roofs in agriculture

Innovative solutions for the future of 
agriculture

Intelligent roofing protection and load safety in the 
change of legal requirements in emission and water  
protection.

Gebäude · Buildings

Innen
Inside

Außen
Outside

 Vom Boden aus zu bedienen

 Leichtgängig und schnell zu öffnen,  
 auch bei Verformungen bis zu ±30 mm

 Jederzeit betriebsdicht

 Bis 5 m Breite möglich

 Verschiedene Längen möglich

 Robust und servicefreundlich

 Operation from the ground

 Easy and quick to open, even with  
 ductility of up to ±30 mm

 Always tightly sealed

 Widths up to 5 m 

 Different lengths possible 

 Robust and service-friendly

Eigenschaften Characteristics

Profil · Profile

Fahrzeuge · Vehicles

 Manuell seitlich vom Boden zu bedienen und  
 förderfähig

 Leichtgängig und schnell zu öffnen,  
 auch bei Verformungen bis zu ±30 mm

 Voll integrierbar und jederzeit betriebsdicht

 Je nach Ausführung keinen Einfluss auf das  
 Ladevolumen und Außenabmessungen

 Zuverlässige Ladungssicherung auch bei höheren  
 Geschwindigkeiten

 Robust und servicefreundlich durch Stahlschienen- 
 system mit leicht austauschbaren Segmenten

 Manual side operation from the ground and eligible

 Easy and quick to open,  
 even with ductility of up to ±30 mm

 Fully integrable and always tightly sealed

 Depending on the version, this does not affect the  
 loading volume and external dimensions 

 Reliable load safety even at higher speeds

 Robust and service-friendly thanks to the steel rail  
 system with easily exchangeable segments

Eigenschaften

Characteristics

Profile · Profiles

Schmal · Small Breit · Wide Variabel · Variabe

Download 
Anfrage
Inquiry

Download 
Anfrage
Inquiry
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Fahrzeuge · Vehicles

*

* Hubanlage nicht im Lieferprogramm
 Hoisting system not in the delivery program
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