blue man
camping trailer

BLUE MAN
Der Camping-Trailer mit großem Fassungsvermögen - 1.250 Liter !
The camping trailer with huge capacity - 1.250 litres !
Ausstattung / equipment
 stabiles Fahrgestell mit der Sicherheits-V-Deichsel /
chassis with safety-V-drawbar

in edlem Saphirblau
in new fashioned Sapphire

 Stützrad / jockey wheel
 optimale Straßenlage durch 13 Zoll Räder
chassis with safety-V-drawbar, 13 inch wheel
 Kunststoff-Kotflügel / synthetic mudguards
 4 große und stabile Verzurrhaken /
4 big and strong fastening eyes
 rutschhemmende, wasserfeste Bodenplatte /
slip-resistant waterproof flooring

für den Transport von Camping- & Sportgeräten sowie bis zu 3 Fahrrädern auf dem Metalldeckel
for everything, what joins us in the leisure time and last but not least space for one up to 3 bicycles on the metal cover.

ungebremst / unbraked
zul. Gesamtgewicht / gross vehicle weight:
Nutzlast / payload:
Außenabmessungen / external dimensions:
Kastenmaß innen / internal box dimensions:
Metalldeckel / metal cover:

STEMA Sicherheitsverschluss
(IMA getestet) /
STEMA safety interlock
(IMA proved)

gebremst / braked

750 kg
850 kg
555 kg
640 kg
292 x 149 x 115 cm
201 x 108 x 33 cm
plus 20 cm Höhe, max. Belastbarkeit 50 kg
plus 20 cm height, max. load 50 kg

Metalldeckel mit 2
Sicherheitsschlössern /
metal cover with 2 safety locks

Zubehör / accessories
 Fahrradträger / bicycle transport kit
 Spanngurte / fastening bells
 Abstellstützen / loading stands
 Diebstahlsicherung / anti-theft protection
 Ersatzrad & Ersatzradhalter / spare wheel & spare wheel holder
 Adapterstück 7/13-polig / adapter 7/13-poles
 Deichselbox / drawbar box
 Unterlegkeile / chock block

Vollverzinktes Trägersystem z.B.
Stabiles Stahlscharnier für
für Fahrradaufsatz / full galvanized
Metalldeckel / stable hinge belts
rack system for example for
for the metal cover
bicycle transportation kit

allseitig geschützte
Multifunktionsleuchten /
impact-proofed
multifunctional rear lights

STEMA Metalleichtbau GmbH
Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

STEMA Servicetelefon
+49 (0) 900 - 13 09 40 01
Diese Telefonnummer ist gebührenpflichtig und aus dem
deutschen Festnetz für 0,96 €/Min. erreichbar und ggf.
abweichenden Preisen aus dem Mobilfunk.

h ergestellt
in

Ihr / Your STEMA Partner

D eu t schland
www.s tema.de

Stand: 01/2012 Auflage: 5.000 Art.-Nr: WA002006

Maße und Gewichte / dimesion and weights

