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Safety first! Mehr Sicherheit & Komfort beim Planenhandling 

 
Das manuelle Öffnen und Schließen einer Rollplane ist lästig, der Aufstieg mit einer Leiter kann 

gefährlich sein. Doch je nach Schüttgut bleiben hin und wieder Reste in der Mulde, die mit dem 

Besen entfernt werden müssen; bislang klettern FahrerInnen dafür meist mit einer Leiter in die 

Mulde. Dabei herrscht ein Absturz- und Verletzungsrisiko, nicht nur bei Nässe und Schnee.  

 

Fliegl präsentierte daher auf der Bauma eine Innovation, die den Aufstieg zur Mulde und das 

Planenhandling einfacher und deutlich sicherer macht: ein schwenk- und klappbares Podest, in 

Kombination mit einem neuen elektrischen Fliptop-Schiebeverdeck.  

 

Anders als eine Leiter kann das Podest nicht wegrutschen, die Trittstufen sind mit kleinen nach 

oben gebogenen Zähnen ausgestattet und somit ebenso rutschfest. Durch die spezielle Form 

und Befestigung bleibt ein leichter Zugang zu den Versorgungsanschlüssen von beiden Seiten 

gewährleistet. Das Podest kann sowohl in FR links als auch rechts montiert werden und dafür 

bietet ein großes Plus an Arbeitssicherheit. Es punktet zudem durch leichtestes Handling und 

lässt sich ohne großen Kraftaufwand ausklappen. Einen Federriegel lösen, das Podest 

schwenken bis es von selber einrastet und die Leiter aufklappen. That’s it. 

 
  

mailto:presse@fliegl-fahrzeugbau.de
http://www.fliegl.com/


                              
 
 
Presseinformation vom 02. November 2022 
 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Ihre Ansprechpartner am Telefon 
 

Tina Mészáros +49 (0)36482 830-218 
 

Fliegl Fahrzeugbau GmbH 
Oberpöllnitzer Str. 8 
D-07819 Triptis 
Telefon +49 (0)36482 830-0 
Telefax +49 (0)36482 830-60 
 

eMail presse@fliegl-fahrzeugbau.de 
Internet http://www.fliegl.com 
  
  

 

 

Die Vorteile: 

 

■ Safety first: Absturzsicherung und fester Stand 

■ Das Anschlussblech bleibt frei zugänglich 

■ Schwenk- und klappbar, ganz ohne Kraftaufwand 

■ Auch in Kombination mit elektrischem Verdeck 

■ Bei allen Sattelkippern beidseitig montierbar 

■ Kein Wartungsaufwand 

 

Auch das elektrische Fliptop-Schiebeverdeck punktet mit cleveren Details: die Führungsschiene 

ist 1 Meter länger als bei ähnlichen Verdecken, das sorgt für mehr Stabilität. Zudem braucht es 

zur Betätigung nur ein Stahlseil bzw. eine Führungsrolle – dies verhindert ein Schieflaufen und 

Verhaken der Plane. Dank eines Bolzens, der in den Führungsbügel einfährt, muss das Verdeck 

am Heck nicht zusätzlich abgespannt werden.  
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Das neue Stehpodest lässt sich in Kombination mit dem elektrischen Fliptop-Schiebeverdeck an 

alle Fliegl Sattelkipper montieren, unabhängig von der Muldenart und -höhe. Dank Verzinkung ist 

es optimal gegen Rost geschützt und sorgt ein Trailerleben lang für mehr Sicherheit und Komfort. 

 

 

INNOVTAING FO R YOU – Mehr als nur ein Slogan 

 
Das Unternehmen wurde 1991 von Helmut Fliegl in Triptis/Thüringen gegründet. Auf dem Gelände eines ehemaligen 

landwirtschaftlichen Instandsetzungswerkes für Achsen und Lenkungen hat sich mittlerweile einer der größten 

Serienhersteller von Nutzfahrzeugen in Europa entwickelt. Im Jahr 2005 wurde mit der Eröffnung von „Werk II“ eine der 

modernsten Produktionsstätten für Planensattelauflieger, Containerchassis und Sattelkipper in Dienst gestellt. Die 

Produktkapazität in Werk II – in Verbindung mit äußerst geringen Produktionszeiten – garantiert, das Fliegl als 

Großserienhersteller seine Produkte europaweit erfolgreich vermarkten kann. Gleichzeitig stellen die modernen 

Produktionsanlagen in „Werk I“ sicher, dass auch der Sonderfahrzeugbau oder auftragsbezogene Individualanfertigungen 

weiterhin zuverlässig hergestellt werden. Dem gesamten Unternehmen liegt eine nachhaltige Produktphilosophie zugrunde. 

Strom wird über Photovoltaik und ein Blockheizkraftwerk erzeugt, die Überschüsse werden in das öffentliche Netz 

eingespeist. Dank dieser und vieler weiterer Maßnahmen – Energieeffizienz in der Lackierung, komplette LED-Beleuchtung, 

Einsatz von Rekuperation im Hochregallager – wurde das Unternehmen schon 2016 mit dem deutschen 

Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Das komplette Angebot der Fliegl Fahrzeugbau GmbH ist rund um die Uhr online unter 

www.fliegl-trailer.de verfügbar. 
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