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Der SL2: Der niedrigste SL-Trailer mit der 
größten Bodenfreiheit

Wie kann man etwas Gutes 
noch besser machen, fragte sich 
Broshuis und befragte die Kun-
den. Eine Umfrage unter Bros-
huis-Kunden ergab eine Reihe 
von Wünschen und Anforderun-
gen: Größerer Hub, Fahrbarkeit 
in jeder Höhe, ohne dass die Spur 
Einfluss auf den Reifenverschleiß 
hat, günstig im Unterhalt und na-
türlich sollen die SL-Vorteile er-
halten bleiben. 

Eine große Herausforderung 
für die Broshuis-Ingenieure, aber  
dass diese Herausforderung ge-
meistert wurde, wird der nie-
derländische Fahrzeugbauer in 
München präsentieren. Im Fokus 
steht dort der SL2.

Der SL2 bietet in jeder Situa-
tion einen Hub von 360 mm. Bei 
Tiefladern und auch bei Semi-
Tiefladern ist das beim Aufneh-
men großer Lasten, beim Auf- 
und Abfahren von Fähren und 
beim Fahren über Bodenwellen 
und durch Kreisverkehre wichtig. 
Für den Benutzer waren dies die 
Hauptgründe, nach einem größe-
ren Hub zu fragen. Darüber hin-
aus erreicht der SL2-Semi-Tiefla-
der noch mehr Bodenfreiheit bei 
gleichem Eigengewicht, und zwar 
maximal 720 mm.

Durch eine auf den SL ange-
passte Weiterentwicklung des 
Lenksystems ist es nun möglich, 
rechts und links getrennt zu len-

ken. Damit wirkt der Hersteller 
nach eigenem Bekunden dem 
negativen Einfluss der Lenkstan-
gen bei verschiedenen Fahrhöhen 
entgegen und verspricht so einen 
geringeren Reifenverschleiß.

Auch in anderer Hinsicht hat 
Broshuis die Unterhaltskosten in 
den Fokus genommen. So sind 
alle Teile überall erhältlich und 
durch den Einsatz neuer Quer-
lenker hat das Unternehmen laut 
Pressemitteilung die Möglichkeit, 
die Federbremszylinder obenlie-
gend geschützt zu platzieren. Und 
selbstverständlich, so betont man 
bei Broshuis, bleiben die Vortei-
le der alten SL-Generation beim 
SL2 erhalten.
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Broshuis hat seinen SL-Trailer überarbeitet.

Die Bilder zeigen die Detailveränderungen beim SL2.




