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Die innovative Verdecklösung für Festwandaufbauten
The innovative roof solution for solid wall bodies

Industry
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Auf der Basis des langjährigen Edscha Trailer System 
Know-hows wurde das modular aufgebaute und 
leichtgängige OpenBox Verdeck-System für ver-
schiedenste professionelle Anwendungen in unter-
schiedlichen Industrien adaptiert.

Dieses System erlaubt die zuverlässige und betriebsdichte 
Abdeckung trotz flexiblem Zugang für die Beladung von 
oben in Breiten bis 5m und bei entsprechender Kopplung 
für fast jede denkbare Länge.

Dabei ist die Montage durch komplett vorgefertigte 
Bauteile und unsere optionalen Anbauadapter sowohl 
auf Bauwerken als auch auf Metall-Unterbauten einfach 
und sicher. Das Faltsystem und die gewählte Planen-Qualität 
sorgen für leichten und verschleißarmen Lauf und sind im 
geschlossenen Zustand für eine Dachlast bis zu 75 kg/m² 
ausgelegt.

Alle metallischen Bauteile sind für eine lange Ge- 
brauchsfähigkeit verzinkt oder KTL-beschichtet.

Angebot auf Anfrage.

Based on years of Edscha Trailer System experience 
and know-how, we designed the modular, easily 
operated OpenBox roof system to adapt to a wide 
variety of applications in many different industries.

Our system allows reliable, secure coverage with flexible 
loading access from above in widths up to 5 m and cou-
pling for almost any conceivable length.

Fully prefabricated components and our optional moun-
ting adapters make installation on buildings and on metal 
substructures simple and safe. The folding system and 
high-quality tarpaulin ensure light and low-wear opera-
tion and are designed for roof loads of up to 75 kg/m² 
when closed.

All metallic components are galvanized or EPD-coated for 
long-term use.

Offer on request.
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Ohne Plane dargestellt · Shown without tarpaulin
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 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

OpenBox Industry

Innen
Inside

Außen
Outside

Ohne Plane dargestellt · Shown without tarpaulin

Ohne Plane dargestellt · Shown without tarpaulin



European Trailer Systems GmbH
Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany
Phone: +49 (0) 2841 6070 700 · Fax: +49 (0) 2841 6070 333
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