Fakten/Facts:

Plateau

Ladehöhen bis 3,40 m
Loading heights up to 3.4 m

Unser Plateau-Zug hat mehr drauf
Our Plateau-Truck loads more
Der Fehrenkötter Plateau ist universell einsetzbar. Dank der spezialisierten
und dennoch flexiblen Bauweise des durchgängig überfahrbaren Aufbaus
lassen sich Maschinen oder Fahrzeuge aller Art schnell und sicher laden.
The Fehrenkötter Plateau can be used universally. Thanks to the specialized,
yet versatile completely traversable upperstructure all kinds of machines and
vehicles can be loaded fast and safe.

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

7,70 m

8,70 m

1,50 m

www.fehrenkoetter.de

Plateau

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

Variabler Aufbau
Dank der aufstellbaren Laderampen lassen
sich 4 – 5 Transporter, aber auch Pkw,
Traktoren und Maschinen aller Art verladen.

Verlängerbare Ladeflächen
Die Plattformen an Aufbau und Anhänger
sind auszieh- und aufstellbar.
Vorteil: Mehr Ladung pro Fahrzeug.

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

Versatile upper structure
Due to the deployable ramps 4-5 vans
as well as cars, tractors and all kind
of machines can be loaded.

Variable loading decks
The loading decks on truck and trailer
are extendable and can be repositioned.
Advantage: Greater loading options.

Packt kraftvoll zu
Eine Seilwinde zum sicheren Be- und Entladen
gehört zur Standard-Ausstattung aller Fehrenkötter Fahrzeuge.

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

Macht Tieflader überflüssig
Das Tridemaggregat mit Niederquerschnittsbereifung ermöglicht extreme Ladehöhen bis
zu 3,4 Meter.

A strong grip
the winch on each and every Fehrenkötter combination provides easy loading and added security.

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.

No flat bed necessary
Tri-axle trailer with lowprofile tyres allows
the transportation of goods up to 3400 mm
in height.

Daten/Data
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Plateau
Gesamtlänge
Overall Length

Lademaße Motorwagen (LxH)
loading dimensions truck

Lademaße Anhänger (LxH)
loading dimensions trailer

Nutzlast
Payload

18,75 m + 1,50 m

7,70 x 3,00 m

8,70 x 3,20 m

21 t
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