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OVER-QUICK 

Die intelligente Lösung 
mit seitlicher Wicklung.

Over-Quick ist das innovative, von Crama-
ro® patentierte, automatische Verdeck-
system mit seitlicher Wicklung, ideal für 
Getreide und Schubbodenfahrzeug mit 
Aufbauten bis zu 13,65 m Länge. 

The side-roller smart revolution.

Over-Quick is the innovative Cramaro® 
patented automatic side-rolling tarpaulin 
system, ideal for cereal tippers and moving 
floors with bodies up to 13.65 m long. 
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Effizienz  
und Automatisierung      

Over-Quick ist ein vollautomatisches 
elektro-pneumatisch angetriebenes Sys-
tem. Das Verdeck aus PVC mit Polyure-
than-Verstärkungen wird dank eines pa-
tentierten, auf Luftkammern basierenden 
Systems in weniger als 30 Sekunden seit-
lich am Aufbau gewickelt.

Minimaler Platzbedarf 
und maximale  
Benutzerfreundlichkeit     

Dieses innovative Verdecksystem verfügt 
über eine viel kleinere Außenfläche als 
herkömmliche Lösungen mit seitlicher 
Wicklung. Ohne seitliches Befestigungs-
seil und Bögen passt sich Over-Quick 
an die ursprünglichen Fahrzeugbögen an 
und garantiert eine Ladekapazität von 
mehr als 30 cm über der Bordwand. Da 
sich auf der Rückseite des Fahrzeugs kein 
Befestigungssystem befindet, können die 
Türen vollständig geöffnet werden und 
der Laderaum ist dadurch frei zugänglich.

Efficiency  
and automation  

Over-Quick is a fully automatic, elec-
tro-pneumatically driven system. The tar-
paulin, made of PVC with polyurethane 
reinforcements, is rolled up sideways on 
the body in less than 30 seconds through 
a patented system of inner tubes.

Minimum footprint  
and maximum  
ease of use 

This innovative tarpaulin system has a 
much smaller external footprint than the 
traditional side-rolling solutions. 
Over-Quick features no side fastening 
ropes and bows. Rather, it slides on the 
original bows of the vehicle and adapts 
to provide a load capacity of more than 
30 cm above the board. Furthermore, it 
includes no rolling up system on the rear 
side of the vehicle, thus enabling the doors 
to be completely opened and giving full ac-
cess to the load compartment.
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Abdichtung  
und Aerodynamik      

Over-Quick ist ein luft- und wasserdich-
tes System, das sich besonders für den 
Transport von Getreide, Abfall, Kompost, 
Silage und anderen Ladungen eignet, 
die vor dem Eindringen von Wasser ge-
schützt werden müssen. Durch die hohe 
Aerodynamik eignet es sich auch für 
Schubbodenfahrzeuge.

Hermetic seal  
and aerodynamics 

On the strength of its waterproof and air-
proof seal Over-Quick is particularly suit-
able for transporting cereals, waste, com-
post, silage and other materials that need 
to be protected against infiltration. Its high 
aerodynamic performance also makes it 
suitable for moving floors.
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Vorteile    Advantages

Patented: 
with inner tube system 

Patentiert: 
mit Luftschlauchsystem  

Safe: 
handling from the ground 

Kompakt: 
geringer Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen 
Lösungen  

Hermetisch:
luft- und wasserdicht  

Schnell: 
Öffnen und Schließen in weniger als 30 Sekunden  

Sicher: 
Handhabung vom Boden aus  

Compact: 
small dimensions compared to traditional solutions 

Hermetically sealed: 
air and water resistant 

Fast: 
opening and closing in less than 30 seconds 
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Handhabung: 
elektrisch (24 V)  

Steuerungszubehör: 
Fernsteuerung und MyCramaro App  

Plane: 
PVC, speziell hitzebeständiges ADR-PVC  

 

Operation mode: 
electrical (24 V) 

Control accessories: 
remote control and MyCramaro App 

Tarpaulin: 
PVC, fire-retardant PVC  
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CRAMARO TARPAULIN SYSTEMS S.r.l.
Via Quari Destra 71/G
37044 Cologna Veneta (VR), Italy
P. IVA IT04079350239
t. +39 0442 411688
f. +39 0442 411690
info@cramaro.com
www.cramaro.it 

CRAMARO FRANCE s.a.r.l.
Route de la Ferté Alais - RN191
Lieu-dit “Le Bas des Roches”
91150 Morigny Champigny, France
N° TVA FR55414619304
t. +33 1 69 78 18 48
f. +33 1 69 78 18 49
infofrance@cramaro.com
www.cramaro.fr

CRAMARO ESPAÑA S.L.U. 
C/Séquia de Favara 3 - Esq. A3 Km 344 
46930 Quart de Poblet (Valencia), España 
C.I.F. ESB96684840 
t. +34 96 19 20 69 9 
f. +34 96 19 20 69 8  
infoespana@cramaro.com
www.cramaro.es 

Unternehmen mit zertifiziertem Qualitätsmanage-
mentsystem nach UNI EN ISO 9001:2015

Company with certified quality management 
system according to UNI EN ISO 9001:2015


