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CABRIOLÉ 

Die Cramaro®-Lösung, Nummer eins in 
Europa.

Cabriolé ist das revolutionäre, von Crama-
ro® patentierte System für Dreiseitenkip-
per und  Hinterkipper-Sattelauflieger. 
Cabriolé ist ideal, um maximale Ge-
schwindigkeit bei Be- und  Entladevorgän-
gen zu gewährleisten. 
Dank seiner vielseitigen Struktur kann Ca-
briolé auf jedem Fahrzeug installiert wer-
den und ist in Konfiguration und Handha-
bungsmodus in hohem Maße anpassbar.

The number one Cramaro® solution in 
Europe.

Cabriolé is the revolutionary Cramaro® 
patented system for three-way and rear 
tippers, designed to ensure smooth load-
ing and unloading operations. 
On the strength of its versatile structure, 
customized configuration and multiple 
handling modes, Cabriolé can be easily 
installed on any vehicle. 

Patentiert 
Patented

Sicher 
Safe 

Vielseitig 
Versatile

Effizient 
Efficient

Zuverlässig 
Reliable

Schnell 
Fast
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INTERMEDIO 

Die Technologie mit minimalem 
frontalem Platzbedarf. 

Intermedio ist das innovative Crama-
ro®-Verdecksystem, das für dreiseitige 
Kippaufbauten und Hinterkippaufbauten 
entwickelt wurde. Abgeleitet vom histori-
schen Cabriolé-Verdeck, ist es mit seiner 
schlanken und kompakten Struktur die 
ideale Lösung für Fahrzeuge mit verrin-
gertem Abstand zwischen Fahrerhaus 
und Aufbau. 

The technology with minimum front 
space requirements.

Intermedio is the innovative Cramaro® 
tarpaulin system designed for three-way 
and rear tippers. Originating from the 
highly appreciated Cabriolé technology, it 
is with its slim, compact structure the ideal 
solution for vehicles with reduced space 
between the body and the driver’s cab.

Anpassbar
Customised

Zuverlässig
Reliable

Sicher
Safe

Kompakt
Compact
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GALOPPINO 

Das Verdeck ohne frontalen Raumbedarf. 

Galoppino ist das einzige Verdecksystem 
auf dem Markt ohne frontalen Raumbe-
darf, ideal für Fahrzeuge mit zweiseiti-
gem, dreiseitigem oder hinterem Kipper-
aufbau mit geringem Abstand zwischen 
Fahrerhaus und Aufbau.
Die schlanke Struktur und das kompakte 
Design gewährleisten eine schnelle und 
einfache Installation sowie eine hohe 
Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit 
bei Be- und Entladevorgängen. 

The tarpaulin system with no front 
space requirements.

Galoppino is the only tarpaulin system on 
the market with no front space require-
ments, ideal for two-way, three-way or rear 
tippers with limited space between the 
driver’s cab and the body.
The slim structure and compact design 
ensure maximum ease and speed of 
installation, as well as high versatility 
and ease of use in loading and unloading 
operations. 

Sicher 
Safe 

Wirtschaftlich 
Economical

Kompakt 
Compact

Praktisch 
Practical

Schnell 
Fast
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SCARR-LAB 

Die einfache, wirtschaftliche 
und vielseitige Lösung.     

Scarr-Lab ist das Cramaro®-Verdecksys-
tem, das für Container und Rollcontainer 
zur Lagerung von Abfall oder anderen Ma-
terialien entwickelt wurde.   
Abgeleitet vom historischen Cabriolé-
Verdeck, wurde Scarr-Lab speziell ent-
wickelt, um eine vereinfachte Mechanik 
sowie eine schlanke, leichte und funktio-
nelle Struktur zu präsentieren. Die ideale 
Lösung für diejenigen, die Leistung und 
Vielseitigkeit suchen.

The simple, economical, versatile 
solution. 

Scarr-Lab is the Cramaro® tarpaulin sys-
tem designed for containers and hooklift 
containers for the storage of waste or oth-
er materials. 
Originating from the highly appreciated 
Cabriolé technology, Scarr-Lab has been 
specially engineered with simplified, eco-
nomical mechanics and a slim, light, func-
tional structure, which make it the ideal 
solution for operators seeking high perfor-
mance and versatility. 

Sicher 
Safe 

Wirtschaftlich 
Economical 

Anpassbar 
Customised

Schnell 
Fast
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INTEGRO 

Maximale Abdichtung für die Ladung. 

Integro ist das Cramaro®-Verdecksystem 
für Hinterkippaufbauten, das sich durch 
seine hohe Abdichtung auszeichnet. Die 
ideale Lösung für den Transport von hyg-
roskopischem, flüchtigem oder zerstäub-
tem Material. 

The maximum hermetic seal for the load.

Integro is the Cramaro® tarpaulin system 
for rear tippers which stands out because 
of its hermetic seal. It is the ideal solution 
for the transport of hygroscopic, volatile or 
atomised material.

Wasserdicht
Watertight

Sicher
Safe

Wirtschaftlich
Economical

Schnell
Fast 
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RAIL-TARP 

Die Lösung für über die Bordwände 
herausragende Ladungen.  

Rail-Tarp ist das Cramaro®-Verdecksys-
tem, das für Hinterkippanhänger und 
-Sattelauflieger mit  Anforderungen der 
Beladung über die Bordwände hinaus ent-
wickelt wurde. 
Eine einfache Konstruktion, extreme 
Leichtigkeit und Effizienz sind die Merk-
male, die diese Lösung auszeichnen, die 
entwickelt wurde, um die Beeinträchti-
gung der Ladung zu minimieren.

The solution for overhanging loads. 

Rail-Tarp is the Cramaro® tarpaulin sys-
tem for rear tipping trailers and semi-trail-
ers designed as a tarping solution for over-
hanging loads. 
Simplicity of construction, extreme light-
ness and efficiency are the characteristics 
that distinguish this solution developed to 
minimise interference with the load. 

Leicht 
Lightweight 

Sicher 
Safe 

Vielseitig 
Versatile

Effizient 
Efficient

Schnell 
Fast
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CABRIO-LIGHT 

Das Wesentlichste der ganzen Palette. 

Cabrio-Light ist das Verdecksystem der 
Cramaro®-Reihe, welches eine perfekte 
Synthese aus Effizienz und Zweckmäßig-
keit darstellt. Für Steinbruchfahrzeuge 
mit Heckkippaufbau entwickelt, kann es 
auch auf dreiseitigen Kippern oder land-
wirtschaftlichen Anhängern installiert 
werden. 

The most essential in the whole range.

Cabrio-Light is the simplest tarpaulin 
system in the Cramaro® range, a perfect 
synthesis of efficiency and functionality. 
Designed for rear tippers to be used in 
quarries and work sites, it can also be in-
stalled on three-way tippers or agricultural 
trailers.

Sicher
Safe

Wirtschaftlich
Economical

Leicht
Lightweight

Kompakt
Compact
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TARP-ALL

Effizienz und Zuverlässigkeit rundum.

Tarp-All ist das Cramaro®-Verdecksystem, 
welches speziell für Pritschenfahrzeuge ent-
wickelt wurde. Seine Schiebeverdeck-Struktur, 
die an jedem beliebigen Punkt der Pritsche 
positioniert werden kann, ermöglicht es die 
gesamte Ladefläche schnell und sicher frei-
zugeben, wodurch eine maximale Zugänglich-
keit und somit ein reibungsloser Ablauf der 
Be- und Entladevorgänge gewährleistet wird.  
Die optimale Lösung, um das Fahrzeug in ei-
nen multifunktionalen Sattelauflieger für den 
Transport von Paletten, Containern, Coils, Roh-
ren, Stämmen, Holz und anderen besonders 
sperrigen Gütern umzuwandeln. 

Total efficiency and reliability. 

Tarp-All is the Cramaro® tarpaulin system de-
signed for flatbeds. Its folding structure, which 
can be positioned at any point on the flatbed, 
allows the entire loading surface to be freed 
quickly and safely, thereby ensuring maximum 
accessibility and smooth loading and unload-
ing operations. 
It is the ideal solution to transform the vehicle 
into a multifunctional semi-trailer for the trans-
port of pallets, containers, coils, pipes, logs, 
timber and other particularly bulky goods. 

Praktisch 
Practical

Sicher 
Safe 

Einfach 
Accessible

Zuverlässig 
Reliable

Schnell 
Fast
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ECO-LOGIC 

Die Lösung für Lagertanks.      

Eco-Logic ist das Cramaro®-Verdecksys-
tem für Lagertanks, das entwickelt wurde, 
um die  Anforderungen an den Schutz des 
gelagerten Materials und die Zugänglich-
keit des Entladebereichs zu erfüllen.

The storage solution. 

Eco-Logic is the Cramaro® tarpaulin 
system for storage tanks, designed to 
provide protection for stored material and 
accessibility to the unloading area.  

Sicher 
Safe 

Einfach 
Accessible

Zuverlässig 
Reliable

Schnell 
Fast

Wirtschaftlich 
Economical
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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. 

Patentiert 
Patented

Sicher 
Safe 

Hermetisch 
Hermetically 
sealed

Kompakt 
Compact

Schnell 
Fast
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FLIP-TARP 

Minimalistische Linien, 
maximale Leistung.    

Flip-Tarp ist das Cramaro®-Verdecksys-
tem mit Rolltechnik, das für den landwirt-
schaftlichen oder industriellen Einsatz für 
nach hinten kippenden Aufbauten entwi-
ckelt wurde. 
Die ideale Lösung, um während der Be- 
und Entladevorgänge einen völlig sperr-
gutfreien Laderaum zu haben.

Minimal design, 
maximum performance. 

Flip-Tarp is the Cramaro® tarpaulin sys-
tem with rolling technology designed for 
agricultural or industrial rear tippers. 
It is the ideal solution for operators who 
need full access to the loading compart-
ment during loading and unloading oper-
ations.

Kompakt 
Compact

Sicher 
Safe 

Einfach 
Accessible

Praktisch 
Practical

Zuverlässig 
Reliable

Schnell 
Fast
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COVER-TRUCK 

Die universelle Lösung für Abrollkipper.

Cover-Truck ist das höhenverstellbare 
Rollverdecksystem Cramaro®, welches 
für sämtliche Fahrzeuge zum Transport 
von Abrollcontainern geeignet ist. 
Die Synthese aus Effizienz und Vielseitig-
keit ist die ideale Lösung, um mehrere 
Container und verschiedene Arten von La-
degut während des Transports mit einem 
einzigen auf der Zugmaschine oder dem 
Anhänger installierten Abdecksystem zu 
schützen. 

The universal rolling solution.

Cover-Truck is the Cramaro® tarpaulin 
system with height-adjustable rolling tech-
nology, suitable for all vehicles transport-
ing hooklift containers mainly used for the 
collection of urban waste or manufactur-
ing waste. Integrating efficiency and ver-
satility, it is the ideal solution for covering 
different containers and different types of 
cargo during transport with a single tar-
paulin system installed on the tractor or 
on the trailer. Praktisch

Practical

Effizient
Efficient

Schnell
Fast

Sicher
Safe

Wirtschaftlich
Economical
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TELL-ONE 

Die Exzellenz der Aufwickeltechnik.

Tell-One ist ein Cramaro®-Verdecksystem 
mit Wickelbetrieb, ideal für dreiseitige Kip-
peraufbauten bis zu 7 m Länge. 
Die ideale Lösung für alle, die jeden Tag 
Leistung, Sicherheit und Zweckmäßigkeit 
suchen. 

Rolling technology made clever.

Tell-One is a Cramaro® rolling tarpaulin 
system designed for three-way tipper 
bodies up to 7 m long. 
It is the ideal solution for operators seeking 
performance, safety and functionality in 
their everyday work.

Anpassbar
Customised

Schnell
Fast

Einfach
Accessible 

Vielseitig
Versatile

Sicher
Safe

Wirtschaftlich
Economical
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ROLL-WING 

Die Automatisierung 
der Aufwickeltechnik.

Roll-Wing ist ein Cramaro®-Verdecksys-
tem mit Aufwickelmechanik, ideal für 
Festaufbauten und für dreiseitige-, zwei-
seitige- Kippaufbauten und Hinterkippauf-
bauten mit Längen von 7 bis 13,65 m und 
Bordwänden zwischen 600 und 1.000 
mm. 
Die ideale Lösung für alle, die die Effizienz 
der Aufwickeltechnik mit der praktischen 
Anwendbarkeit der Automatisierung kom-
binieren möchten. 

Rolling technology made automatic.

Roll-Wing is a Cramaro® rolling tarpaulin 
system designed for fixed side board 
bodies and for three-way, two-way and 
rear tipping bodies with lengths from 7 
to 13.65 m and boards between 600 and 
1000 mm. 
It is the ideal solution for operators seeking 
the efficiency of the rolling technology 
combined with the convenience of 
automation. Einfach

Accessible 

Vielseitig
Versatile

Sicher
Safe

Schnell
Fast
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TENDI-LIGHT 

Die Entwicklung des manuellen 
Verdecks. 

Tendi-Light ist das Cramaro®-Verde-
cksystem mit manueller Aufrollungfunk-
tion, geeignet für alle auf dem Markt 
befindlichen LKW-Aufbauten - Dreiseiten-
kipper, Hinterkipper und feste Aufbauten 
bis zu 7 m Länge. 
Einfache Technologie, leichte Struktur, 
minimalistische Linie: Die universelle Lö-
sung, die Zweckmäßigkeit und Leistung 
vereint. 

The evolution of the manual tarping 
solution. 

Tendi-Light is the Cramaro® tarpaulin sys-
tem based on manual rolling technology 
with gearbox, suitable for all types of truck 
bodies available on the market – three-
way and rear tipping bodies as well as 
fixed bodies, up to 7 m long. 
Simple technology, lightweight structure 
and minimal design are the main features 
of this universal solution combining func-
tionality and performance. Schnell

Fast 

Sicher
Safe

Leicht
Lightweight

Kompakt
Compact
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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


