
Fahrzeuge für die Entsorgung

D



ServiceQualität

Immer und überall

Fliegls Servicepaket gibt dem Kunden Sicherheit – 

europaweit und rund um die Uhr. Fliegl 24/7 steht für 

schnelle und unkomplizierte Hilfe unter einer zentralen 

Pannenhotline - 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der 

Woche. 

Wenn’s drauf ankommt

Eine Servicepartnerschaft mit dem ADAC garantiert 

Fliegl-Kunden langfristig Mobilität. Sie erhalten 

unkompliziert Hilfe bei Reifenpannen, Unfällen, 

Elektrik- oder Elektronikproblemen inklusive Bergung 

und Abschleppen.  

Mobil bleiben

Stillstand ist teuer. Deshalb versorgt Fliegl seine 

Kunden zuverlässig und schnell mit Ersatzteilen. Die 

Bestellung erfolgt direkt und bequem im Internet. 

Der Fliegl-Ersatzteilservice ist Teil eines kompletten 

Dienstleistungspakets, auf das Sie sich verlassen 

können. 

SchubbodenauflIeger und  
KoMbIanhänger von flIegl 
EnTSoRgUngSPRoFIS MIT nEHMERqUAlITäTEn

ob lose Abfälle oder Container – nutzfahrzeuge von Fliegl befördern verschiedenste 
Entsorgungsgüter. Sie sind so flexibel konstruiert, dass sie noch viele weitere Trans-
portaufgaben bewältigen. Die Trailer zeichnen sich durch niedriges Eigengewicht und 
hohe Tragkraft aus. Sie sind wirtschaftlich und langfristig rentabel.

nachhaltigkeit

verantwortung

Umweltverträglichkeit, steigende Rohstoffpreise und 

wachsendes Transportaufkommen – Zukunftsfragen, 

mit denen sich die Transport- und logistikbranche 

auseinandersetzt. Fliegl gibt nachhaltige Antworten und 

verbindet Ökologie, Ökonomie und praktischen nutzen. 

Fliegls intelligente Fahrzeugkonzepte beinhalten 

konsequente leichtbauweise, aerodynamische 

Aufbauten, flexible ladungssicherungssysteme usw. 

green road

Von der Energiegewinnung über den Herstellungsprozess 

bis zum Produkt - Fliegl lebt den zeitgemäßen Umgang 

mit Ressourcen. Der Fahrzeugbauer verfügt über 

großes ökologisches Know-how und ist bestrebt, 

sein Rohstoff- und Umweltmanagement weiter zu 

perfektionieren.  

Smart road

Fliegl zählt zu den Innovationsführern der 

nutzfahrzeugbranche. Flexibilität und Effizienz sind 

tragende Säulen der Unternehmensphilosophie. Fliegl 

Trailer sind so konzipiert, dass sie sich für möglichst 

viele unterschiedliche Einsätze eignen. Vielseitige 

Fahrzeuge vermeiden leerfahrten, Kraftstoffverbrauch 

und Materialverschleiß werden reduziert. Sicheres und 

schnelles Handling minimiert die Standzeit. Das sind 

echte Argumente für das Transportgewerbe, in dem 

Zeit und Budgets knapp kalkuliert sind. 

Topqualität in Serie

Fliegl setzt auf ein System, in dem qualität steckt. 

Ausgereifte Komponenten werden in einem 

durchdachten Baukasten zusammengefügt. In einem 

der modernsten Trailerwerke Europas vereint Fliegl 

jahrzehntelange Erfahrung mit exakt definierten 

Prozessen. qualifizierte Ingenieure und Fachleute in 

der Montage prüfen und sichern lückenlos die qualität 

der Produkte. Dank direkter Kommunikation trifft 

Fliegl schnelle Entscheidungen, ist flexibel und in der 

lage, auch große Stückzahlen kurzfristig zu fertigen 

und termingerecht auszuliefern.  

Wahre Werte

nutzfahrzeuge von Fliegl sind robust, langlebig und 

wertbeständig. Sie halten den harten Anforderungen 

des Transportalltags stand und zeichnen sich durch 

ihre Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit aus. Fliegl 

Trailer geben Ihnen langfristige Investitionssicherheit.   

Safety first

leidenschaft für Trailer bedeutet, Verantwortung 

zu übernehmen und ein Produkt anzubieten, das 

höchsten Ansprüchen an Verkehrssicherheit und 

Arbeitsschutz gerecht wird. Fliegl Trailer garantieren 

zertifizierte Sicherheit und verfügen über sehr viele 

ladungssicherungselemente, die auch anspruchsvolle 

Transportaufgaben ohne Problem und vor allem ohne 

gefahr meistern. 

Kennzeichnet die Idee oder Grundüberle-

gung hinter einer technischen Innovation.

Auf einen Blick: die konkreten Vorteile 

dieser Neuerung für Ihre tägliche Praxis.+



Heckportal in light-Ausführung mit innen-

liegenden Drehstangenverschlüssen (links) 

sowie Heavy-Heckportal mit außenlie-

genden Verschlüssen (Mitte). Rechts: Power 

Floor Front mit Stehpodest und beidsei-

tigem Aufstieg.

lADUngSSICHERUng UnD ARBEITSSCHUTZ

auSSTaTTungSopTIonen

Hinter dem klappbaren Unterfahrschutz sind Halterungen für Zubehör wie 
leiter, Besen und Schaufel angebracht. 

Power Floor mit hydraulischer Volumen-Heckklappe. 

Scandic Modell mit verstärktem Rahmen, verlängertem Radstand und 
nachlauflenkachse. 

Scandic Modell in Vierachs-Ausführung mit verstärkter Rahmenkonstruk-
tion für bis zu 54 Tonnen Zuggesamtgewicht.

gRünDlICH. VIElSEITIg. ÖKonoMISCH.

Fliegls Schubbodenauflieger ist der Spezialist für exaktes und vollständiges 
Entleeren. Er eignet sich für die Beförderung von Schüttgut oder Palettenware 
und transportiert Schrott und Schlämme ebenso problemlos wie Sand, Holz- 
und Agrarprodukte. Ein Allrounder, der auch in der logistik der land- und 
Energiewirtschaft zum Einsatz kommt, und selbst mit aggressiven gütern 
fertig wird.

der poWer floor von flIegl

+

Auch auf dem Feld kommen Schubbodentrailer zum Einsatz. Der Fliegl 
Power Floor eignet sich für den Transport aller gängigen Materialien zur 
Befüllung von Biogasanlagen.

+

600 mm Muldenwandprofile machen den Trailer extrem robust. Fliegl bietet 6, 8 und 10 Millimeter starke Aluminium-Schubbo-
denprofile an sowie Heavy Duty und Stahlbodenvarianten. 

poWer floor  
– leIchT und STabIl
Mit einem Eigengewicht ab nur 6800 kg ist der Power 
Floor mitführend in der nutzlast. gleichzeitig garantiert 
seine widerstandsfähige Kastenmulde höchste Stabilität. 
Fliegl setzt auf Schiebeböden von Cargofloor und Keith, 
die sich am Markt durchgesetzt und im Transportalltag 
bewährt haben. 

profil:
600 mm



Tandem-Tiefbettanhänger mit Arretierungskeilen und längsführungs- 
schienen für die Verladung von einem Containern.

optional stattet Fliegl seine Kombianhänger mit Alu-Bordwänden aus, die 
das Fahrzeug noch vielseitiger machen.

Fliegls Kombianhänger dienen auch zur sicheren Umsetzung von Bauma-
schinen. Die Auffahrrampen sind in einem abschließbaren Staufach im 
Heck des Anhängers untergebracht. 

Schlittenanhänger für Abrollcontainer in Jumbo-Ausführung. 

 

Die serienmäßigen längsführungsschienen und Arretie-

rungskeile für Absetzcontainer können abgenommen, 

geteilt und versetzt werden. Daneben ist für das seri-

enmäßige Rampenstaufach optional auch ein Ketten-

staufach erhältlich. Das in rückenfreundlicher Höhe  

platzierte Fach macht den Arbeitsalltag komfortabler und 

Transporte sicherer. 

Kombianhänger mit Abrollcontainer. 

Drehschemelanhänger für zwei Absetz-Containermulden, erhältlich als 
Zwei- oder Dreiachser. 

Pneumatisch absenkbare Zuggabel zum überfahren beim Be- und 
Entladen des Anhängers mit Absetzcontainern. 

DER KoMBI FüR AllE FällE

Abrollcontainer mit Außen- oder Mittelrolle, Absetzcontainer, Baumaschi-
nen, lang-materialien verschiedenster Art: Fliegls Plattformanhänger be-
stechen nicht nur durch ihre Flexibilität, sondern auch durch den schnel-
len Wechsel zwischen unterschiedlichen Einsatzbereichen.

+

+

MobIl. flexIbel.  
WIrTSchafTlIch.
Die multifunktionalen Kombianhänger von Fliegl bieten 
viel ladepotential: Sie wiegen weniger als 4 Tonnen, 
verfügen über 7 Meter Plattformlänge und eine ladehöhe 
von nur 1000 Millimetern. 

+

unverWüSTlIcher allrounder

VARIABEl UnD DURCHDACHT

uMrüSTung IM handuMdrehen –



Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8 
D-07819 Triptis

Telefon: +49 (0)36482  830-0
Telefax: +49 (0)36482  830-60
E-Mail: triptis@fliegl.com
www.fliegl.com
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