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MAFI Vertriebs- und Servicestation

TREPEL Vertriebs- und Servicestation



Für den innerbetrieblichen transport von schweren lasten bis 320 t 

bietet MaFi deichselgeführte industrie- und Schwerlastanhänger an.

Typ 1120-4

wählen Sie den industrieanhänger mit passendem Fahrwerk und 

lenksystem, abgestimmt auf ihre spezielle transportaufgabe.

induStrieanhänger

IndusTrIeanhänger mIT drehschemellenkung
•Nutzlast bis 25 t

•robust, geringer Wartungsaufwand

•wälzgelagerter Präzisionsdrehkranz

•Ladeflächenhöhen von 500 - 880 mm

schwerlasTanhänger mIT drehschemellenkung
•Nutzlasten bis 63 t 

•4 Pendelachsen (Pendelweg +/- 50 mm) 

•optimale Radlastverteilung 

•geringerer Bodendruck 

•wälzgelagerter Präzisionsdrehkranz 

•Ladeflächenhöhen von 760 - 1100 mm

Standardausführung 1010/1110

drehschemellenkung nur vorne 

•Lenkeinschlag 180˚°

Standardausführung 1110-4

drehschemellenkung nur vorne 

•Lenkeinschlag 180˚°

Allradausführung 1020/1120

doppeldrehschemellenkung 

•kleiner wenderadius°

•kippsicher durch  
 lenkeinschlagbe- 
 grenzung auf 35˚

•umsteckbare deichsel 

Allradausführung 1120-4

doppeldrehschemellenkung 

•kleiner wenderadius°

•kippsicher durch  
 lenkeinschlag- 
 begrenzung auf 35˚

•umsteckbare deichsel 

Typ 1010/1110

IndusTrIeanhänger mIT achsschenkellenkung
•Nutzlasten bis 25 t

•hohe Standsicherheit 

•niedrige Ladeflächenhöhe von 400 - 700 mm 

•kleiner Wenderadius 

•gleitgelagerte Achsschemel

schwerlasTanhänger mIT achsschenkellenkung
•Nutzlasten bis 63 t

•4 Pendelachsen 

•optimale Radlastverteilung 

•niedrige Ladeflächenhöhe von 700 - 1000 mm 

•wälzgelagerte Achsschemel

Standardausführung 1060-2/1160-2

achsschenkellenkung nur vorne 

•kippsicher

Standardausführung 1170-2/2

zweigelenkte achsschenkel vorne 

•kippsicher

Allradausführung 1060/1160

allradachsschenkellenkung 

•spurlaufend°

•umsteckbare deichsel

Allradausführung 1170-4

allradachsschenkellenkung 

•spurlaufend°

•umsteckbare deichsel

Typ 1060/1160

Typ 1170-4



 

Typ 1060-2/1160-2

OPTIOnen FÜr den eInsaTZ
•unterschiedliche Nutzlasten

•Verschiedene Plattformgrößen und -höhen

•Fahrwerk- und Lenksysteme

•Ladeflächen aus Holz, Plywood, Stahlblech oder ohne Belag

•Luft-, Superelastik oder Vollgummibereifung

•an Kupplungshöhe der Zugmaschine angepasst

•Rungen, Coilauflagen und Wetterschutzaufbauten

•elektromechanische oder pneumatische bremsen

•Zurrösen und Bordwände, u.v.m.

cargotrailer

cargotrailer sind robuste Plattformen zum innerbetrieblichen  

transport von Standard-iSo-containern, schweren lasten und 

Gütern nahezu aller Art, Größe und Gewicht. Nur hinten mit  

rädern bestückt eignen sich cargotrailer auch zur mobilen  

Lagerung, Konfektionierung und Bereitstellung von Gütern und 

teilen für die Produktion.

Cargotrailer sind standardmäßig mit einem Kupplungsmaul  

zur aufnahme eines Schwanenhalses, mit holzplattform  

und Vollgummibandagen ausgestattet. durch die auswahl  

von verschiedenen optionen kann der cargotrailer auf  

die unterschiedlichen anforderungen und einsatzgebiete  

angepasst werden. 

schwerlasTanhänger mIT achsschemellenkung  
und mechanIschem achslasTausgleIch
•Nutzlasten bis 140 t

•8 Pendelachsen mit 4 Längswippen

•optimale Radlastverteilung durch wartungsfreies  

 mechanisches ausgleichssystem

•geringer Bodendruck

•wälzgelagerte Achsschemel

Standardausführung 1190-2/2

Vier gelenkte achsschemel vorne

OPTIOnen
•verschiedene Abmessungen und Nutzlasten

•fester Schwanenhals

•Ladeflächen aus Plywood,  
  Stahlblech oder ohne belag

•Luft- oder Superelastikbereifung

•Zurrösen, Einweiser, Rungen

•Twistlocks klappbar oder fest

Typ 1190-4

Typ 1060-T/1160-T

Allradausführung 1190-4 

allradachsschemellenkung 

•spurlaufend

•umsteckbare deichsel



 

cargotrailer-SySteM induStrieanhänger und  
cargotrailer iM einSatz

MAFI ist der Erfinder des RoRo-Systems (roll on/ 

roll off) zur be- und entladung von Schiffen.  

Mit Cargo-/Rolltrailern, den sog. MAFIS, können 

zusammen mit Schwanenhals und Zugmaschine/

gabelstapler große lasten transportiert werden.

cargOTraIler-sysTem
mIT ZugmaschIne
bestehend aus Zugmaschine – Schwanenhals – Cargo-/Rolltrailer

cargOTraIler-sysTem
mIT gabelsTaPler
bestehend aus Gabelstapler – Schwanenhals – Cargo-/Rolltrailer

industrieanhänger mit coilauflage und MaFi-zugmaschine Schwerlast-hubanhänger

cargotrailer-System mit gabelstapler Schwerlastanhänger

cargotrailer-System mit MaFi-zugmaschine industrieanhänger mit MaFi-elektroschlepper

die Vorteile sind offensichtlich:

•einfache Bedienung durch nur eine Person

•schnelles, automatisches Ankuppeln

•außerordentlich robust 

•geringer Wartungsaufwand 

•Erhöhung der Transportkapazität


