A n h ä n g e r

BSX

BSX, der Tieﬂader
Qualität, das ist in einem Wort das Warenzeichen von Anssems Anhängern. Aus langjähriger Erfahrung wissen wir
wie kein anderer, wer unsere Anhänger gebrauchen kann und was Ihre Wünsche sind. Als Antwort hierauf sind diese
und
stabilen Tieﬂader entwickelt worden. Hohe Priorität ist gegeben an Stabilität, Nutzlast,
Gebrauchsbequemlichkeit. In dieser Entwicklung wurden unsere Anhänger härtesten Tests unterzogen, unter anderem auf einem Rollenprüfstand und einer Teststrecke.
Stabilität

Der Stahlrahmen ist Roboter-geschweißt. Die V-Deichsel der
gebremsten Anhängern besteht aus einem Rohrproﬁl mit einer Länge von 145 cm und ist sehr stabil. Die Deichseln sind
mit EG-Gutachten abgenommen. Zugleich ist der Rahmen
mit einem stabilen V
und einer stabi-

len Reling, beide aus Rohrproﬁl. Die
liefert einen sehr stabilen Rahmen, der die Grundlage für einen guten Anhänger ist.
Die Achse und Kupplung oder
die
werden, sind von
Qualität. Bei der Wahl der
Achsen wird eine großzügige Reserve einkalkuliert. Hierdurch
ist das Gesamtgewicht der Achsen höher als das Gesamtgewicht des Anhängers. So wird beim BSX 1400 eine Achse
von 1500 kg
und beim BSX 2500 werden zwei
Achsen von 1300 kg
Der Boden des
besteht aus einer
von 15
mm Stärke. Zwei Langsträger und mehrere Querträger sorgen
für eine perfekte Unterstützung.

Sicherheit

BSX 750.205

BSX 750.251

Sicherheit ist für Anssems Anhänger sehr
Wenn es
sich um Sicherheit handelt, zählt nicht nur die starke
des Anhängers, sondern auch das gut gesehen
werden von anderen Verkehrsteilnehmern. Um das zu erreichen, ist die Beleuchtung,
welche nach EG-Richtlinien
wird,
t
mit Seitemarkierungsleuchten. Diese Leuchten werden
besser gesehen als Rückstrahler.
Außerdem ist man beim
Entwurf davon ausgegangen,
dass man gesehen werden
soll, wenn die RückwandBeleuchtung sichtbar bei
geöffneter Hinterbordwand
klappe geöﬀnet ist. Muss
man zum Beispiel im Dunkeln mit geöﬀneter Hinterbordwand laden, dann sind die
Alarmleuchten trotzdem noch sichtbar. Mit diesem Anhänger
werden Sie gesehen, und das gibt Sicherheit.

Nutzlast

Trotz eines starken Stahlrahmens ist das Leergewicht des
Anhängers niedrig. Die Nutzlast bleibt auf diese Weise
mal. Dieses niedrige Leergewicht haben wir realisieren können durch die präzise Auswahl des Materials. So sind die
Tieﬂader
mit Aluminium Bordwänden, die den
Teil der
ausmachen.

BSX 1400.205

t

Vorderbordwand geöffnet

Ausziehrohr an Hinterseite

Mit dem Anssems-Tieﬂader
können Sie allerlei Materialen
Die 35 cm
hohen Bordwände sorgen für
ein großes Volumen, so dass
lose Teile einfach geladen
werden können. Aber auch
lange Teile sind kein Problem, weil man die Vorderund Hinterbordwand einfach
herunterklappen kann. Die
Vorderbordwand liegt dann
auf der Deichsel, die Hinterbordwand auf zwei ausziehbaren Rohren, während die
Beleuchtung noch sichtbar
ist. So ist Platz zum Durchladen von langen Teilen und
ein sicherer Transport ist gewährleistet. Endlich ist Ihr
Anhänger nicht mehr zu
kurz.

Die Aluminium Bordwände
bieten neben dem geringen
Gewicht noch einen Vorteil.
Aluminium verfärbt sich
nicht, auch nicht nach intensivem Gebrauch. Der
Anhänger bleibt immer ansehnlich, hiermit kann man
sich sehen lassen!

Achsstoßdämpfer montiert
(Option)

Gebrauchsbequemlichkeit

Zum krä igen und sicheren Bef
gung Ihrer Ladung sind
diese Anhänger
et mit einem starken Vordergi
und einer stabilen Reling. Zusätzlich sind rundum
Festbindehaken
ert, die für Spanngurte als auch für
Seile leicht zu gebrauchen sind.
Alle Tieﬂader werden standardmäßig mit einem starken
Automa kstützrad geliefert. Es erleichtert das An- und
Abkoppeln sowie das Rangieren des Anhängers.

BSX 1400.251

Automatikstützrad

BSX 2500.251

BSX 2500.301

