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Programmvielfalt
Für die Beförderung von Baugeräten, Maschinen und Spezialfahrzeugen bietet
Fliegl ein umfassendes Tiefladerprogramm an. 

Das Programm, serienmäßig 
mit 11 t-Achsen, ermöglicht Nutz-
lasten zwischen sechs und 60 t  
und wird vom Hersteller konti-
nuierlich weiterentwickelt. Auch 
die neueste Generation von Sattel-
tiefladern mit bis zu 7 Achsen und 
Tiefladeranhängern mit bis zu 5 
Achsen bietet durchdachte Detail-
lösungen.

Für weniger Verschleiß und ge-
ringere Reparaturkosten hat Fliegl 
die Lichtanlage nahezu aller Seri-
enfahrzeuge am Heck höher posi-
tioniert. So ist sie bestens vor Be-
schädigungen beim Manövrieren 
geschützt. Einen ähnlichen Effekt 
erzielt das beschichtete Stahlrohr, 
das auf der langen, geraden Pas-
sage unterhalb der Ladefläche als 
Hydraulikleitung dient.

Auch in puncto Ladungssi-
cherung bringt Fliegl Neuerun-
gen ein: Serienmäßig werden alle 
Tiefladeranhänger mit zwei Paar 
zusätzlichen Zurrösen ausgestat-
tet, die im Längsträger eingelassen 
sind. 

Die Rungentaschen im Au-
ßenrahmen schaffen ein weiteres 
Plus an Flexibilität: Mit Hilfe von 
Schraubzurrösen sind sie prob-
lemlos zu Zurrösen umrüstbar. 

Bei den Tiefladeranhängern 
wurde darüber hinaus der Außen-
rahmen modifiziert: Zurrpilze mit 
10 t Zugkraft sitzen jetzt an der 
Oberseite, wodurch schwere Gerä-
te und Maschinen bequemer und 
sicherer mit Ketten fixiert werden 
können.

Neu ist die geänderte Ram-
penaufhängung: Beide Rampen 
verfügen über eine separate Ram-
penwelle, sodass bei Bedarf eine 
einfache Demontage möglich ist. 
Die Heckabstützung wurde nach 
außen versetzt. Der Vorteil: ein 
verbessertes, bequemes Handling. 
Serienmäßig überarbeitet wurden 
auch die Warntafelhalterung und 
das Außenrahmenprofil.

Fliegls Tiefladeranhänger sind 
als Drehschemel bis fünf Achsen 
oder in der Zentralachs-Variante 
bis drei Achsen erhältlich, optio-
nal unter anderem mit Lenkach-

sen, Baggerstielmulde, verschiede-
nen Rampenausführungen sowie 
einer Nutzlast von sechs bis 39 t, 
in klassischer Bauweise mit Heck-
anschrägung und überfahrbarem 
Rahmenhals über dem Drehge-
stell. 

Als nach eigenem Bekunden 
erster Nutzfahrzeugbauer brachte 
Fliegl 1992 außerdem einen Tief-
laderanhänger mit gerader Lade-
fläche auf den Markt (P-Modell). 
Die gerade Plattform und die 
niedrige Bauart sollen Vielseitig-

Fliegl bietet eine große Auswahl an Rampen, die in diversen 
Längen, Breiten und Höhen erhältlich sind und mit verschiedenen 
Belägen wie Holz, Gummi oder Gitterrost.

Der Kunde hat die Wahl zwischen Anhängern mit gerader Ladefläche oder der klassischen 
Bauweise mit Heckanschrägung und überfahrbarem Rahmenhals über dem Drehgestell. 
Im Bild: 4-achsiger Tiefladeanhänger VTS400.

Tiefladeranhänger DTS300 mit Radmulden.
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Zukunft bewegen
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HANNOVER

+49(0)7363/9609-0

Individuelle Pritschenboxen, 
Werkzeug- und Sonderkästen 
Lösungen für Ihre Anforderungen – 
Wir fertigen nach Ihren Vorgaben.

> Ob einfacher Werkzeugkasten, Stirnwand-
 kasten oder Hubwagenlagerung etc ...
> Ob aus 1 / 2 / 3 / 4 mm starkem Blech
> KTL- und Pulverbeschichtet oder 
 nur verzinkt
> Mit oder ohne Rahmen
> Verschiedene Aufhängevariaten
> Auf oder unter der Pritsche
> Mit Griffplattenschloss, Zungenvorhänge-
 schloss oder Vierkantzungenschloss 
 oder einem einfachen Werkzeugkasten-
 verschluss 

Wir setzen Ihre Anforderungen um – 
sagen Sie uns, was wir für Sie tun können.

Vertrieb Süd
Am Mühlweg 2
73466 Lauchheim 

Vertrieb Nord
Postfach 1206
23764 Fehmarn

Besuchen Sie uns: 
Halle 26, Stand C28

30.+31.08. Crailsheim (D)

04.+06.09. Steinexpo, Homberg/
 Nieder-Ofleiden

keit und optimale Gewichtsver-
teilung garantieren. Speziell für 
die Beförderung von großen Bau- 
und Landmaschinen sowie Lkw 
hat Fliegl einen Zweichachs-Tief-
laderanhänger mit abnehmbarer 
Hinterachse zur ebenerdigen Be- 
und Entladung entwickelt.

Fliegl Tiefladeranhänger ver-
fügen modellabhängig über einen 
Drehschmelvorbau mit drei Zug-
gabel-Aufnahmepunkten für ver-
schiedene Anhängehöhen, Auf- 
fahrrampen mit sicherer einfa-
cher Bedienung und Federhebe-
unterstützung.

Auch die Palette an Fliegl Sat-
teltiefladern ist breit. Sie reicht 
vom Einachser bis zum sieben-
achsigen Militärtransporter. Te-
leskopierungen bis zu 6 m sowie 
viele Details sorgen für passge-
naue Fahrzeuglösungen. Zur Be-
förderung von Arbeitsbühnen 
und Staplern hat Fliegl im Kun-
dendialog seinen Liftmaster kon-
struiert.

Bei den Rampen wählt der 
Kunde aus einer Vielzahl von 
Möglichkeiten: Federrampen, hy-
draulische Rampen, elektrohyd-
raulische Rampen – je nach Ram-
penausführung in verschiedenen 
Bedienungsformen. Bei den Va-
rianten mit 3.600 und 4.200 mm 
Länge sind sie in sich geteilt, bei 
einer Länge von 2.800 mm und 
3.600/4.200 mm ist auch eine 
Rampe in der Gesamtbreite des 
Tiefbetts möglich. Beim Liftmas-
ter ist die in sich geteilte Rampe 
4.600 mm lang.

Bei Fliegl Tiefladern mit Rad-
mulden lässt sich die Plattform 
schnell und einfach von einer 

Person umbauen: Mulden wer-
den nutzbar, indem der Auflage-
rahmen komplett nach innen in 
den Rahmen des Fahrzeugs ge-
schoben wird. Bei Varianten mit 
Teleskopierung können die Mul-
dendeckel problemlos abgehoben 
werden.

Die Plattform ist serienmäßig 
mit langlebigem, 70 mm starkem 
Holzboden ausgestattet. Als wei-
tere Optionen stehen Gummi-
belag sowie verzahnter und ver-
zinkter Gitterrost zur Verfügung. 
Beim Liftmaster ist Gitterrostbe-
lag Serie. Seitlich teleskopierbare 
Auszüge machen eine Verbrei-
terung auf bis zu 3 m möglich. 
Die dazu gehörigen Holzbohlen 
können bequem in einem mit-
tig in der Ladefläche integrierten 
Staufach verwahrt werden – so-
fern weder Teleskopierung noch 
Baggerstielmulde vorhanden 
sind.

Darüber hinaus bieten Tief-
lader von Fliegl – je nach Modell 
und Ausführung – zahlreiche 
weitere Staumöglichkeiten: Beim 
Dreiachs-Tiefladeranhänger be-
findet sich serienmäßig ein Fach 
in der Überfahrschräge. Das P-
Modell hat einen serienmäßigen 
Staukasten im Drehschemelvor-
bau – optional mit Deckel – und 
bei den Satteltiefladern findet sich 
ein serienmäßiger Staukasten in 
der Überfahrt zum Schwanen-
hals. Als Zubehör bietet Fliegl 
unter anderem Löffel- und Bag-
gerstielmulden, Kletterleisten, 
Planenaufbauten, Containerver-
riegelungen und Hubtische an.
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Der Schwanenhals der Fliegl Tieflader kann optional mit einem Planen-
aufbau ausgerüstet werden. Er schützt Ladung und Zubehör vor Wind und 
Wetter und kann als überdachter Arbeitsplatz genutzt werden.




