
Making bulk transport 
a pleasure.

Der U-rockSTAR:
Einige Highlights auf einen Blick

Spezialist für Schubbodenauflieger - Kipper

Der U-Rockstar bietet die beste 
Lösung für den Transport aller 
schweren Baustoffe, Asphalt und 
Abbruch in großen Mengen. 

Dieser halbrunde Stahlkipper ist 
somit das Kraftpaket des 
Bausegments.

Das Design wurde so entwickelt, 
dass Funktionalität, Stärke und  
Ästhetik perfekt harmonieren.

Entdecken Sie die speziellen 
Möglichkeiten unter www.stas.be.

BAU

https://www.stas.be/de/store/bau/u-rockstar
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Stabilität und Sicherheit
Instabile Oberflächen, große Hindernisse, geneigte Oberflächen,..... Im Bausektor gibt es zu  
viele Gefahren, um sie alle aufzulisten. Die Bedeutung von Sicherheit und Stabilität kann für 
einen Schuster nicht hoch genug eingeschätzt werden.

« Eine Gesamtfahrwerksbreite von  
1400 mm ohne Verengung im vorderen 
Bereich.

« Gummipuffer stellen eine plastische Ver-
bindung zwischen dem Kippanhänger und 
dem Fahrgestell her. Neben der verbes-
serten Stabilität wirkt dies auch gegen 
Vibrationen und Spiel.

« Die Kippachse ist vollständig in das Fahr-
gestell integriert. 

« Große und präzise positionierte Schlepper 
reduzieren das Spiel zwischen Kippauf-
bau und Fahrgestell weiter. 

« Die Verbindung der Querträger mit dem 
Fahrbalken und die abgerundeten Falten 
sorgen für eine geringere Spannung und 
eine bessere Spannungsverteilung im 
Fahrwerk.

« Alle Bedienelemente befinden sich an 
einer zentralen Stelle und sind so weit wie 
möglich nach außen montiert, damit sich 
der Fahrer nicht beugen muss. Darüber 
hinaus sind die Funktionen der Tasten 
deutlich gekennzeichnet. 
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Stark
Kippsattelauflieger im Bausegment sind oft im unwegsamen Gelände zu finden und werden auch in 
den unterschiedlichsten Anwendungen und Situationen eingesetzt. Deshalb hat STAS den  
stärksten Kipper auf dem Markt für Bau und Abbruch entwickelt.

« Eigenentwickelte Pufferblöcke, die weit 
über den aktuellen Standard hinaus 
entwickelt wurden. Selbst bei schweren 
Kollisionen gibt es keine Probleme. 

« Die wichtigsten Schweißnähte werden 
automatisch verschweißt, was zu einer 
sehr gleichmäßigen und damit starken 
Schweißnaht führt. 

« Das Gehäuse ist komplett aus HB450 
gefertigt. Dies garantiert eine möglichst 
lange Lebensdauer, auch bei intensiver 
Nutzung.
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Design und Verarbeitung
Das Auge will auch etwas, denn wir bei STAS wissen nur zu gut. Deshalb streben wir nach  
Perfektion bis ins kleinste Detail, ohne die Funktionalität aus den Augen zu verlieren. 
Die Fahrer sind stolz darauf, auf die Straße zu gehen.

« Neben den härtesten Teilen verwenden 
wir auch den haltbarsten Lack und das 
fortschrittlichste Lackierverfahren auf 
dem Markt. Unverzichtbar für den Bau- 
und Abbruchbereich.

« Nirgendwo auf dem Fahrzeug ist unlac-
kiertes Metall zu sehen. Um Korrosion 
zu vermeiden, und natürlich auch, weil sie 
optisch besser aussieht. 

« Einzigartiges Rückenstück, das nicht 
nur stark und ergonomisch ist, sondern 
auch mit dem Rest des Kippanhängers ein 
schönes und einzigartiges Ganzes bildet. 

« Alle Kabel und Rohre sind schön verdeckt, 
was nicht nur für Sicherheit und Langle-
bigkeit, sondern auch für eine gepflegte, 
professionelle Optik sorgt.

« Die integrierten Kotflügel sind attraktiv 
und funktional zugleich: keine überstehen-
den Teile, also keine Ladungsrückstände 
und leicht austauschbar.
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