Fakten/Facts:
Ladebreiten bis 3,2 m
unter Plane
Loading widths up to 3.2 m
under tarp
Ladehöhen bis 3,7 m
Loading heights up to 3.7 m

FlexCover

Große Ladung sicher unter Dach
Big sized cargo safe and covered
Der Fehrenkötter FlexCover bietet Schutz vor Witterung und
unerwünschten Blicken. Dabei garantiert er schnelle Ladeund Entladezeiten und perfekte Ladungssicherung.

Durchgängig überfahrbare
Plattform
Completely traversable
platform
Ebenerdiges Be- und
Entladen
Loading and unloading
at ground level
Moderne, umweltfreundliche
Motoren
Modern, environmentally
friendly engines

Our FlexCover offers perfect protection against weather and
prying eyes. At the same time fast loading times and optimum
cargo securing are ensured.

www.fehrenkoetter.de

FlexCover

Technische Details/Technical Details
Modernste Motoren
Alle Fahrzeuge fahren mit Euro-5- und
Euro-6-Motoren der neuesten Generation.
Umweltfreundlich, kraftvoll, sparsam.

Geschützte Ladung
Wir transportieren Ihre wertvollen
Fahrzeuge oder Maschinen sicher
und trocken unter Plane.

Überfahrbare Plattform
Die durchgängig überfahrbare Plattform
ermöglicht ein schnelles und sicheres
Be- und Entladen.

Up to date Engines
All vehicles are powered by Euro-5- and
Euro-6-engines of the newest generation.
Ecologically friendly, powerful and economical.

Protected load
With the Super Jumbo truck we transport
your valuable vehicles or machines safe
and dry under tarpaulin.

Traversable platform
The completely traversable platform
ensures fast and safe loading and unloading.

Flexible Plattform
Zum Be- und Entladen von bis zu 3,20 m breiten
und 3,40 m hohen Ladungen lässt sich das Heckportal verbreitern und das Schiebedach anheben.

Schnell rauf und runter
Dank des absenkbaren Heckauszuges lassen
sich Fahrzeuge und Maschinen ebenerdig
be- und entladen – überall, schnell und sicher.

Bedarfsgerechte Radmulden
Dank der bei Bedarf nutzbaren Radmulden
lassen sich auch hohe Ladungen bis 3,70 m Höhe
transportieren.

Variable upper structure
To load and unload goods of up to 3.2 m in width
and 3.4 m in height the rear gantry can be widened and the sliding roof can be lifted.

Quickly up and down
Due to the retractable rear extension, vehicles
and machines can be loaded and unloaded at
ground level – anywhere, fast and safe.

Need-based wheel trays
Thanks to the wheel trays usable when needed
also high loads up to 3.7 m height can be transported.
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