Bühnen-Trolly
Hochmobile Steckfußbühne
für Akteure

So schnell und bequem haben Sie noch nie Ihre Bühne
aufgebaut. Durch seine integrierten Rollen transportieren Sie Ihren Bühnen-Trolly ganz einfach überall hin. Und
vor Ort reichen wenige Handgriffe und fertig ist Ihre
professionelle Bühne. Praktisch, oder?

Neu: Mobiler Bühnen-Trolly

Noch nie war der Bühnenaufbau so einfach – ideal für kleine Gruppen und Bands
In wenigen Schritten zur fertigen Bühne:
1. Sobald Sie Ihren Bühnen-Trolly entladen haben, können
Sie ihn ganz bequem hinter sich herziehen.
2. An Ort und Stelle lösen Sie dann einfach die Verriegelung
und klappen den Bühnen-Trolly auf. Die Transportrollen und
der Griff „verschwinden” unter dem Bühnenrahmen.
3. Jetzt stecken Sie die stabilen Steckfüße in die dafür
vorgesehenen Aufnahmen und fixieren sie mit den Stiftschrauben (siehe Detailbild rechts). Auf Wunsch statten wir
Ihren Bühnen-Trolly auch mit unserer neuen praktischen
Exzenterklemmung aus. Dann geht es noch einfacher.
Fertig! Und die Show kann losgehen!
4. Der Abbau geht dann übrigens genauso
schnell. Sie klappen einfach alles zusammen. Der
Bühnen-Trolly verriegelt sich dann automatisch.

Vielseitig erweiterbar
Sie können ganz nach Bedarf Ihre Bühne durch zusätzliche
Bühnen-Trollys vergrößern. Sie können den Bühnen-Trolly
sogar an andere bereits vorhandene Bühnenelemente
anbauen. Zubehör wie z. B. Treppen und Geländer erweitern
die Möglichkeiten noch darüber hinaus.

Bühnen-Trolly im Überblick
– Gewicht 21 kg mit Leichtbauplatte,
Oberfläche in Mittelbraun oder Schwarz lasiert
– TÜV-Flächenbelastungs-Prüfung mit 500 kg/m²
– Gebrauchsfläche: 100 x 100 cm
– in Höhen 20, 40, 60 und 80 cm lieferbar
(alternativ mit Teleskopfüßen 40 - 60 cm
oder 60 - 100 cm)
– Stapelhöhe: 19 cm

Schnell und platzsparend gestapelt
Der Bühnen-Trolly ist extrem kompakt. Zusammengeklappt
belegt er nur noch eine Fläche von 54 x 100 cm und hat
eine Höhe von nur 19 cm. Die Transportrollen und der
Griff klappen einfach nach innen weg. Ein echtes Plus
beim Transport oder im Lager.
19 cm 19 cm

Absolut mobil
Im zusammengeklappten Zustand verfügt der
Bühnen-Trolly über einen praktischen Bügelgriff
und stabile Rollen. Dadurch können Sie ihn ganz
bequem hinter sich herziehen und dann vor Ort
ruckzuck aufbauen.

Hier zeigen wir Ihnen,
wie einfach der Aufbau ist.
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