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smartStage 20

Die smartStage 20 ist unser kleinstes Familienmitglied, wo-
bei sie selbstbewusst dieselben Gene in sich trägt wie ihre 
grossen Schwestern. Geschützte 21 m2 Bühnenfläche bieten 
einer kleinen Band, Personal Acts, Selbstdarstellern und Red-
nern Schutz und Fokus. So gut wie alle Erweiterungen, die wir 
an unseren grossen Bühnen einsetzen – seien es smartWing,  
smartOutrigger, smartTruss oder smartDrop – lassen sich 
auch an der smartStage 20 modular ergänzen und leicht kom-
binieren.

The smartStage 20 is the smallest member of our stage family, 
but it has the same genes like her bigger sisters. 21 sqm cove-
red stage area offers focus and protection to smaller bands, 
personal acts, self-exposers and speakers. Most of extensi-
ons that are offered for bigger stages can be attached on the 
smartStage 20 as well.

smartStage 20 Is Not a Stage for Beginners, 
It Is a Small Stage

Die smartStage 20 ist keine Einsteiger-
Bühne. Sie ist: eine kleine Bühne
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Technische Daten  Technical Data

Produktbeschreibung Product Discription

Podium/Podium Dach/Roof Bühnen-Konfigurator/Construction Kit

Breite/Width 4,95 m 4,96 m

Tiefe/Depth 4,17 m 4,65 m

Lichte Höhe vorne/Clearance front 3,06 m

Gesamthöhe/Height 0,85-1,15 m 4,21 m

Fläche/Area 21 m2 23 m2

Tragfähigkeit/Bearing capacity 525 kg/m2 ** 600 kg*

Eigengewicht/Tara weight 1.800 kg

Zuladung/Payload 0 kg

Fahrzeugabmessungen/Vehicle dimensions 6,70 x 2,50 x 3,99 m

*= verteilte Dachlast incl. smartWings/divided load incl. smartWings   **= Bemessungslast/Design-Load ●= Standard Ausstattung/Standard   
■= Option gegen Aufpreis/Option

■	smartWing 

■	smartOutrigger 

■	smartTruss  

■	smartDrop  

●Zentralachs-Anhänger/Single-Axle-Trailer   

•	 einachsiger Bühnenanhänger mit Auflaufbremse und 
schwenkbarer Deichsel

•	 benötigtes Zugfahrzeug: PKW 
•	 dreiteiliges Podium, Bühnenbelag aus rutsch- und wasser-

fester Siebdruckplatte
•	 zwei Kurbelstützen mit Klappstabilisatoren zur schnellen 

und sicheren Abstützung des Mittelschiffs
•	 zweiteiliges Planendach aus Standard-Traversen mit 

Gasfeder-Unterstützung
•	 ohne Ballastierung
•	 Staukasten, Treppe höhenverstellbar
•	 perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulver-

beschichtung oder  Verzinkung

•	 one-axle stage trailer with overrunning brake and revol-
ving drawbar

•	 needed towing vehicle: car that can tow 1,8  t
•	 three-section podium, covered with plywood,  

15 mm
•	 two lift jacks for short set-up-time and foldable stabilizers 

for fast and secure support of the stage
•	 two-piece tarpaulin roof made of standard trussing mate-

rial, supported with gas springs
•	 no ballasting needed
•	 equipment box, stairs height adjustable
•	 perfect protection against corrosion by powder-coating 

or galvanization

4,95 m Breite 
4,20 m Tiefe
4,20 m Höhe


