Ihre individuelle Bühne
Your Stage — Custom-Made
smartStage
Bühnen-Konfigurator

smartStage
Construction Kit

Mit Hilfe des Bühnen-Konfigurators lassen sich
smartStage - Bühnen individuell zusammenstellen.
Das beginnt beim Fahrgestell: vier Optionen stehen
zur Wahl. Auch in Bezug auf Zubehör und Erweiterungen bietet Kultour eine Reihe von Lösungen an,
die Bühne optisch aufzuwerten, zusätzliche Lasten
einzubringen oder den Aufbau zu vereinfachen.
Die jeweiligen Optionen werden zu den einzelnen
Produkten angezeigt.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, kundenspezifische Brandings auf Rück-und Seitenwänden
anzubringen.

The smartStage construction-kit offers different
options to configure the individual stage. Beginning with the chassis, four different options can
be chosen. Regarding accessories and extensions
Kultour offers a range of solutions for better
optic, higher loads or easier set-up. All options
are indicated with the product.
Further on we offer branding options on backand sidewalls.

Bühnen-Optionen

• smartWing: Sonderteil zur Verlängerung der
vorderen Dachtraverse, nimmt Lasten wie PA auf
und dient zur Befestigung von Bannern
• smartOutrigger: optische Erweiterung der Bühnenöffnung, dient zur Aufnahme von PA und zur
Befestigung von Bannern und wird an der einen
Seite am vorderen Dachrand angeschlagen und
stützt sich außen auf einem Tower ab.
• smartTruss: ersetzt die vorderen Dacheckstützen
und dient der optischen Aufwertung der Bühne.
• smartStorage: neuartiger Bühnenanbau auf Basis
einer Wechselbrücke; fährt sich hydraulisch auf
Bühnen-Niveau und dient als technisches Deck,
als Storage oder als Lift für Bühnen-Equipment
• smartRocker: Sondertraverse zum Fliegen von
Line-Arrays; benötigt lediglich einen Hängepunkt.
• smartDrop: Bühnenrückwand aus einer neuartigen textilen Membran, leicht wie Gaze, dicht
wie Planenmaterial
• smartRelease: Universelles Abwurfsystem für
Rück- und Seitenwand, ist nunmehr Standard
bei allen smartStage-Bühnen.
• smartControl: Hydraulische Betätigung aller
Funktionen durch Funkfernbedienung

Fahrzeug-Optionen

Fast alle Bühnen, die nicht als Sattel-Auflieger
angeboten werden, sind in unterschiedlichen
Fahrwerks-Varianten lieferbar:
• Wechselbrücke zur Aufnahme auf LKW und
Anhänger mit BDF-Verriegelungs-System
• Sattel-Auflieger zum Transport mit einer 		
Sattelzugmaschine
• Drehschemel-Anhänger
• Zentralachs-Anhänger
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Stage-options for martStage

• smartWing: Truss-extension to enlarge the
front truss in order to hang PA or banners.
• smartOutrigger: Extends the stage opening
and allows to fly PA loads and attach banners.
• smartTruss: Replaces the front corner post for
optical reasons.
• smartStorage: Universal side storage for all
kinds of stages, based on a swap-container.
It lifts from ground up to stage level with
its own hydraulic feet, perfect for backlinestorage, monitor-operator, FOH-cabinet or
cashier’s desk.
• smartRocker: Special truss to fly Line-Arrays,
needs only one hanging point. Curving is edited by an Excel-sheet.
• smartDrop: Back wall made of a special
textile material, light like gauze, densely like
tarpaulin.
• smartRelease: New system to unrig back- and
sidewalls; now standard at all smartStage
types.
• smartControl: All set-up-functions can be
operated by hydraulic means and wireless
remote control.

Vehicle-Options

Most of our stages that are not offered as
semi-trailers can be ordered in different chassisoptions:
• Swap-Body
• 2-Axle-Trailer
• Tandem-Axle-Trailer
• Semi-Trailer

mögliche Bühnen- und Fahrzeug-Optionen
possible Stage- and Vehicle-Options
Bühnentyp
Stage Type

smartStage 20

smartStage 30

smartStage 40

smartStage 50-2 smartStage 60

smartStage 80

smartStage 120

smartStage 180
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