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HI-MAX 
Der hochwertige  ra itions ewusste 

Der i a  utotransporter ist er ulti ati e eweis für ein gro artiges reis
Leistungs erh ltnis  

o ust un  langle ig in o ination it einer trapazierf hig eit  ie auch 
gewer licher utzung stan  h lt  ist er i a  eine ereicherung in e er 

insicht  
lle zus tzlich erh ltlichen ptionen wur en sorgf ltig ausgew hlt  u  as 

Leichtgewicht i  Fahrzeugtransport noch esser zu achen  
Das La en wir  einfach ge acht  nhalten  n ippen un  ufla en  

i a   er rofi unter en Fahrzeugtransportern  r ist er richtige für en 
o  en ie ih  an ieten  

Der i a  ist nicht nur ernig genug u  schwere Fahrzeuge wie ange o er 
zu transportieren  auch e tre  tiefergelegte portwagen stellen ein ro le  
für ihn ar  i pel  a er ennoch elegant o t er aher  it eine  
Fahrgestell  welches nicht nur ie t pischen igenschaften eines rian a es 

railers it ringt  son ern auch ein it hochfeste  tahl erst r tes üc grat  
Dieses Design einhaltet alles u  as Fahrzeug  ie un  an ere 

tra enteilneh er zu schützen  

rian a es railers entwic elt iesen nh nger seit ielen ahren st n ig 
weiter  u  en nfor erungen er un en an einen professionellen 

utzanh nger gerecht zu wer en  



  

    

HI-MAX

P tützra   ro ust 
un  in er itte es 
Fahrgestells für 

a i ale ta ilit t

P Die ele trischen 
un  anuellen 

in enoptionen 
stellen auch ie 
La ung on liegen 
ge lie enen 
Fahrzeugen sicher  
Die a ge il ete 

anuelle in e 
ann it eine  
erschie e al en 
ersehen wer en für 
a i ale Fle i ilit t

P rsatzra   e ue  
ange racht unter e  
La e o en  

P Das a geschr gte 
Fahrgestell schützt 
sel st ie 

lu iniu felgen 
er aufgela enen 

Fahrzeuge or 
ch en  

P Die auff llige 
usterung 

unterstreicht en 
professionellen 

hara ter es i
a

P ntegrierte 
auto atische 

ierra re se

P Die t pischen 
ultiplen 

erzurr glich eiten 
entlang es 
Fahrgestells sin  
auch hier ein 

ualit ts er al  

P Die ange rachten 
rip a s sichern ie 

La ung zus tzlich 
or unerwünschten 
ewegungen  auf 

La efl che un  
a pen zu fin en  

P n er nicht
ipp aren ersion 
o t er i a  
it lapp aren 

tützfü en für eine 
einfache La ung  Das 

ic Down ste  ist 
einfach  schnell un  
zu erl ssig

P Ü̊  Ġűǵ [ǵЬĔŮБǵ̋  
зĢſ {  ſűБуиĀɐɐǵſ Ь̋ Ġ 
{Бǵű̋ ɐĔŮ̂ąŤǵ̋  уЬ 
ɐĔŮбБуǵ̋ ḷ ɐű̋ Ġ ɐűǵ ̊ űБ 
ǵű̋ ǵſ 
{ĔŮЬБуēǵŮĀЬɐЬ̋ Ť 
Ь antelt  

P Die o enplatte aus olz il et eine urchgehen e 
La efl che un  ietet so latz für ie erschie ensten 
Fahrzeugt pen  ie schützt ie La ung auch or 
unerwünschte  tra ensch utz  er ei er Fahrt nach 
o en spritzt  
Die optional erh ltliche o enplatte o t in lusi e 
einer integrierten Fornt o enstau o  ine pra tische 

uf ewahrungs glich eit  ie ennoch nie i  eg ist   

P Die auszieh aren a pen sin  in e un en 
einsatz ereit un  wer en urch plinte gesichert  Die 

erfl che ist it einer nti utsch esichtung 
ersehen un  garantiert so eine sichere e  un  
ntla ung  

n er ipp aren ariante sin  für en i a  in 
o ination it iesen a pen  auch e tre  

tiefergelegte Fahrzeuge ein ro le  ehr  

eson erheiten  

P tiefes un  leichtes Fahrgestell it Fe er pfung  für ein un ergleiches 
Fahrgefühl

P nie rige eiten garantieren ei allen Fahrzeugt pen ein e ue es in  un  
ussteigen

P feuerfest erzin ter tahl unterstützt ie Langle ig eit un  rofessionalit t 
es nh ngers

P  ahre Fahrgestell arantie  t pisch rian a es railers

Der i a  utotransporter ist in zwei usführungen 
erh ltlich  als Fest ettanh nger un  als ipp arer 

nh nger   



H -M  -  T   S

Durch as geschwungene Design er L ngsseiten es Fahrgestells 
wer en auch e pfin liche un  teure lufelgen gut geschützt  ur 

ie u enwan  es eifens ann it e  Fahrgestell in onta t 
o en  

Die in enoptionen garantieren ie erla ung liegenge lie ener 
Fahrzeuge it Leichtig eit  
Die Doppelhu pu pe stellt ie asis für ie schnelle un  leichte 

an ha ung er h raulischen ippfun tion ar  Das La e ett wir  
festgestellt it einer eigens afür entworfenen la er un  sichert 

en gesa ten organg a   

H -M  -  T    S    

it einer a i alen ula ung on  ilogra  e onstriert er 
i a  ein ruc s oll  ass sel st ie schwersten  auf e  ar t 

g ngigen Fahrzeugt pen in seine  epertoire liegen  nterstützen  
wir t hier er sehr tiefe chwerpun t es nh ngers  welcher ein 
sicheres Fahrgefühl er glicht  
Der a sperr al en un  ie i ersen ange otenen 

erzurr glich eiten halten sel st ie chwergewichte auch w hren  
er Fahrt i er a  richtigen latz  



HI-MAX 

SERIENAUSSTATTUNG
LADE LÄCHE INNENLÄNGE  A 5,00

LADE OLUMEN

ul ssiges esa tgewicht g

a i ale ula ung g

Leergewicht g

ABMESSUNGEN

La efl che nnen reite  B

esa tl nge 

upplungs ugelh he itte ugel opf  nga en in ela ene  ustan  

AHRWER

rsatzra z z

chwerlast tützra z z

PRODU TE

estellnu er

A B

  



HI-MAX 
D

SONDERAUSSTATTUNG

estellnu er

BETRIEB

raulische ippfun tion —

RAMPEN

utschfeste usziehra pen 

STAURAUM

o enplatte  urt uf ewahrungs o

WINDE

anuelle in e  seitlich ontiert len rolle ittig

anuelle in e  einstell ar it erschie e al en

le trische in e D ro   trag are atterie   ower ac

RÄDER, LADUNGSSICHERUNG

erstell are a stopper er et

a spanngurte     Da

a  icherheits it  Dreh o entschlüssel  igitales eifen ruc essger t

eifen ruc ontrolls ste    Displa  i  uto  e terne ensoren

upplungs opf tahlguss   integriertes ochsicherheitsschloss

Datatag  ar ierungss ste  zur Die stahlsicherung

z

z Serie.   | Optional gegen Aufpreis erhältlich.
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Für weitere nfor ationen nnen ie uns gerne anrufen o er auf unserer e site esuchen

www rian a estrailers e


