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Special Kipperverdecke

Lösungen nach Maß
Cramaro. Seit über 
25 Jahren produziert 
Cramaro innovative Ver-
decksysteme für Nutz-
fahrzeuge. Das Ziel des 
italienischen Spezialisten 
ist es, die E�  zienz und 
Sicherheit von Fuhrparks 
zu maximieren.

Cramaro wurde 1995 in Italien gegründet 
und ist durch eine eigene Niederlassung 
auch erfolgreich auf dem deutschen 

Markt tätig. Von Anfang an hat das Unterneh-
men Technik und Innovation gefordert. Bereits 
in den Neunzigerjahren hat Cramaro das Ca-
briolé-System, das erste Schiebeverdeck mit 
tragender Struktur und Bedienungstechnik, ent-
wickelt und patentieren lassen. Anschließend 
haben die italienischen Verdeck-Spezialisten 
ihr Know-how auch auf neue Anwendungen 
für den Straßentransportsektor angewandt und 
sind heute marktführend in der Konstruktion 
und Produktion von Verdecksystemen für Land-
wirtschafts- und Nutzfahrzeuge, Lagertanks so-
wie Container.

Die Cramaro-Lösung Cabriolé ist unter an-
derem das meist verbreitete – manuelle oder 
elektrische – Schiebeverdeck für Motorwagen-
Hinterkippau� auten, Sattelkipper und Dreisei-
tenkipper mit garantiertem Service und opti-
maler Ersatzteilversorgung in Deutschland und 
ganz Europa. E�  zient, sicher und wirtschaftlich 
– Cabriolé garantiert Sicherheit und Schnellig-

keit bei Be- und Entladevorgängen, schützt die 
Ladung vor dem Verwehen oder Herabfallen 
während des Transports und bietet durch sei-
ne aerodynamische Form eine bequemere und 
e�  zientere Fahrt mit reduziertem Kraftsto� ver-
brauch. Das Cramaro-System ist außerdem so 
ausgestattet, dass die Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen eingehalten wird.

Mit dem Cabriolé-Verdeck ist der Kipper 
nicht nur an der Unter-, sondern auch an der 
Oberseite des Fahrzeuges thermoisoliert. 
Durch die Auswahl von verschiedenen Planen-
materialien – von PVC 650 beziehungsweise 
900 gr/qm, mit oder ohne ADR-Zertifi kat, hoch-
temperaturbeständigen Planen, die ideal zum 
Abdecken von Bitumen und anderen Materia-
len mit hohen Temperaturen sind, bis hin zu ei-
ner speziell thermoisolierten Plane mit innerem 
Isolierschaum – kann der Kunde seinen Isolie-
rungsgrad individuell bestimmen und dadurch 
einen Lambda-Wert von bis zu 0,038 w/Mk er-
zielen. Dadurch wird eine optimale Dämmleis-
tung erreicht. Phibö
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Hohe E�  zienz
Das Cabriolé-Verdecksystem 

sorgt für einen wirtschaftlichen 
und sicheren Transport.

Unkompliziert Die Cramaro-
Verdecke lassen sich schnell, 
einfach und sicher ö� nen oder 
schließen.


