
Die Vielseitige. 
Auch mit gestuftem Podium baubar.
Konstruktionsidee war eine Bühne mit Zusatznutzen. Bühne 
plus X. Unsere Kunden haben jeder für sich diese Möglich-
keiten interpretiert.  Die smartStage 30 ist der Liebling der 
Radiosender und Kampagnen-Veranstalter. Mit dem abge-
senkten Podium ist man mit dem Publikum auf Augenhöhe. 
Das bietet keine andere Bühne auf dem Markt.

The construction idea was to build a stage with an added value. 
A front of house cabinet was one of our ideas at that time. Our 
stage clients made their individual interpretation on this idea. 
Meanwhile the smartStage 30 is the favorite of radio stations 
and campaign’s organizers because with the lowered podium 
the actor is on the eye-level of the audience.

The Multi-Purpose-Stage – 
A Second Level Gives More Options
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Technische Daten  Technical Data

Produktbeschreibung Product Discription
•	 Bühnen-Anhänger mit Tandemachse und Auflaufbremse 

und schwenkbare Deichsel
•	 benötigtes Zugfahrzeug: SUV oder Leicht-LKW
•	 zweistufiges Podium: der vordere Teil kann um 60 cm 

abgesenkt werden (Option)
•	 Bühnenbelag aus rutschfester Siebdruckplatte,   

15 mm stark
•	 Klappboden mit mechanischen Seilwinden 
•	 Kurbelstützen mittig mit Klappstabilisatoren aussen zur 

schnellen Nivellierung und sicheren Abstützung
•	 Zentraldach mit Ausschub durch Gasfeder, gesteuert 

durch Seilwinde
•	 Klappdach mit Gasfeder-Unterstützung 
•	 Dachmembran in Plane schwarz/schwarz mit eingebauten 

Planenspannern
•	 Dachstruktur: 2/3-Punkt-Traversen 
•	 Rück- und Seitenwand (1/2) in Plane schwarz
•	 ohne Ballastierung
•	 Staukasten, höhenverstellbare Treppe
•	 perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulver-

beschichtung oder Verzinkung

•	 two-axle stage trailer with overrunning-brake, revolving 
drawbar

•	 needed vehicle: SUV or light truck
•	 podium divided into 2 sections, front section can be  

lowered by 60 cm (option)
•	 podium covered with plywood, 15 mm 
•	 foldable podium operated by winches
•	 two lift jacks for short set-up-time and foldable stabilizers 

for fast and secure support of the stage
•	 main roof lifts with gas-spring support, operated by 

winches
•	 foldable roof with gas spring support
•	 roof structure: 2/3-point truss 
•	 two-piece-tarpaulin roof over standard-trussing with  

built-in tensioners
•	 back- and sidewall (1/2) made of tarpaulin black/black
•	 no ballasting needed
•	 equipment box, stairs height adjustable 
•	 perfect protection against corrosion by powder-coating 

or galvanization

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

Breite/Width 6,00 m 6,15 m

Tiefe/Depth 4,95 m 5,64 m

Lichte Höhe vorne/Clearance front 3,55 m 

Gesamthöhe/Height 0,95-1,25 m 4,80 m 

Fläche/Area 30 m2 35 m2

Tragfähigkeit/Bearing capacity 525 kg/m2 ** 670 kg*

Eigengewicht/Tara weight 2.600 kg

Zuladung/Payload 0 kg

Fahrzeugabmessungen/Vehicle dimensions 7,70 x 2,50 x 3,90 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   

6,00 m Breite 
4,95 m Tiefe
4,80 m Höhe 


