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Das Fliegl-Abschiebesystem:

Das Fliegl-Abschiebesystem 
ist das revolutionäre Erfolgs-
system für landwirtschaftliche 
Transporte.  
Es vereint und optimiert 
die Vorteile aller bekannten 
Transportsysteme.

Schwergut abschieben und nicht kippen
•	 beste	Standsicherheit	durch	idealen	Schwerpunkt
•	 sicheres	Abladen	selbst	in	schrägem	Gelände
•		problemloses	Abschieben	auch	in	niedrigem	Gebäude
•		Hochwertige	Fahrwerkstechnik	durch	langjährige	Entwicklung
•		sicheres	Fahrverhalten	auch	bei	extremen	Fahrsituationen
•		erfüllt	höchste	Belastungsansprüche	durch	 

verschleißfesten	Stahl	400	HB,	
	 z.	B.	bei	Steinbruch,	Abbrucharbeiten	etc.

Schwerguttransporter von Fliegl:
Abschiebewagen »ASW Stone 248« 
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Der Meister in seiner Klasse. 
Der	Bautransport	braucht	knallharte	Typen	für	den	härtesten	Einsatz.	
Darum	ist	die	Stahlmulde	in	selbsttragender	Bauweise	aus	hochver-
schleißfestem Stahl hergestellt.  
Alle Nähte der Mulde werden mit hoher Präzision vollautomatisch 
geschweißt.	Die	Bleche	im	Bodenbereich	überlappen	an	den	Stößen	
mit	ca.	50	mm,	ein	Aufplatzen	der	Stoßstelle	ist	selbst	bei	extremster	
Belastung	ausgeschlossen.	Der	Stone	Master	von	Fliegl	ist	damit	Ihr	
Garant	für	höchste	Qualität	und	Langlebigkeit.

Schwergutkipper »Stone-Master«
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Wasserfässer von Fliegl

•		 Zum	Bewässern

•		 Auf	Wunsch	mit	Benzinpumpe

•		 Vakuumkompressor

•		 Vakuumkompressor	mit	Hochdruck-Kreiselpumpe 

 und Regnerdüse
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ASW als Abrollmulde.

Für	alle	herkömmlichen	Transportarbeiten	in	Landwirtschaft,	Forst	
und	GaLaBau	sowie	im	kommunalen	Bereich.

Der Vorteil:
Mit	nur	einem	Hakenlift-Fahrgestell	können	eine	Vielzahl	von	
Containern,	auch	die	originalen	Abschiebecontainer	von	Fliegl	und	
selbst	voluminöse	Güllefässer,	transportiert	werden	–	das	spart	Zeit	
und	Kosten.	Vor	allem	eignet	sich	das	Fahrzeug	für	Arbeiten,	bei	
denen die Container stationär befüllt werden müssen.
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Tandem Dreiseiten-Kipper TSK

Der Tieflader unter den Kippern

•	sehr	niedrige	Plattform
•	Zurrösen	im	Boden	eingelassen	zur	perfekten
				Ladungssicherung	in	Serie
•	Bordwandhebefedern	optional
•	höhenverstellbare	Zugdeichsel	in	Serie
•	Tandemaggregat	wartungsfrei
•	Heckabstützung	optional
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Mischmeister

… das Multitalent mit Europa-Patent. 

Das	perfekte	Zusammenspiel	von	innovativer	Mischtechnik,	
robuster	Konstruktion	und	flexiblem	Einsatz	sichert	Ihnen	mehr	
Wirtschaftlichkeit	bei	extrem	langer	Lebensdauer:

•	Zeitsparende	Selbstbefüllung
•	Mischen	während	des	Fahrens
•	Füllen,	Mischen	und	Entleeren	–	alles	in	einem	Arbeitsgang
•	Auf	Wunsch	mit	Wiege-	und	Dosiereinrichtung
•	Stationäre	Mischanlagen

Tandem Dreiseiten-Kipper TSK
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ASW Stone Onroad

Abschieben	statt	Kippen	–	so	einfach	das	Fliegl-Konzept	
klingt,	so	bahnbrechend	ist	es	überall	dort,	wo	Güter	auf	
der	Straße	transportiert	werden.	Beweis	ist	die	Adaption	
der	Fliegl-Abschiebetechnik	für	den	Schwergut-Einsatz	–	der	
Fliegl	ASW	Stone	LKW.	Gängige	Kipper-Lösungen	übertrifft	
der	Spezial-LKW	in	zweierlei	Hinsicht:	Er	lädt	Schwergüter	in-
telligenter	ab;	und	er	erschließt	Einsatzbereiche,	die	Kippern	
verwehrt bleiben.
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ASW	Stone	Offroad

Der	ASW	Stone	LKW	ermöglicht	kontrolliertes,	störungsfreies	
und	restloses	Abladen.	Er	bleibt	in	hängigem	Gelände	stand-
sicher und minimiert Kippgefahren. Wegen seiner niedrigen 
Abladehöhe	meistert	er	Einsätze	in	Tunnels,	Untertage,	unter	
Brücken	und	in	niedrigen	Gebäuden.	Seine	Vorzüge	spielt	der	
Fliegl	ASW	Stone	LKW	Offroad	abseits	der	Straße	im	här-
testen	internen	Baustelleneinsatz	aus,	jedoch	ist	er	auch	für	
Extremeinsätze	auf	der	Straße	bestens	geeignet.

ASW Stone Onroad
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Fliegl ASW als »Asphaltprofi-Thermo«

Mit homogenen heißen Asphalt wird die Fahrbahndecke perfekt 
eingebaut und kann optimal verdichtet werden. Sie zeichnet sich 
durch	gleichmäßige	Oberflächentextur	und	Ebenheit	aus.	Wo	Kipper	
an	ihre	Grenzen	stoßen,	meistert	der	Fliegl-Asphaltprofi	den	Einsatz.

Bessere Aspahltqualität:

- durch gleichmäßigere
  Temperaturverteilung
- laufende Durchmischung

Optional mit isolierter Mulde
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»ASW Stone Dumper«

Für den absoluten Schwersteinsatz
Der	tiefe	Schwerpunkt	und	vor	allem	die	schnelle,
störungsfreie	und	vollständige	Entladung	zeichnen	die
Abschiebetechnik aus. Dumper werden dadurch besonders
in	schrägem	Gelände	kipp-	und	standsicherer.
Selbst	klebrige	Materialien	wie	beispielsweise	Lehmaushub,
Asphalt,	Feucht-	und	Kleieboden	werden	vollständig
abgeschoben. Nirgends bauen sich Materialbrücken
auf,	die	mit	der	Zeit	das	Ladevolumen	und	somit	die
effektive	Nutzlast	verringern.



Bester	Service,	ganz	in	Ihrer	Nähe	 
mit	persönlicher	und	praxisnaher	Beratung.

Fliegl	Bau-	und	Kommunaltechnik	GmbH	·	Bürgermeister-Boch-Str.	1	·	D-84453	Mühldorf	·	Germany
Tel.	+49	(0)8631	307	382	·	Fax:	+49	(0)8631	307-553	·	E-Mail:	baukom@fliegl.com

www.fliegl-baukom.deÄn
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Das volle Programm mit Service.

•	 Fragen	Sie	nach	einem	Fächhändler	ganz	in	Ihrer	Nähe

•		Ständige	Weiterentwicklungen	unserer	Produkte.	

•		Wir	bieten	Ihnen	innovative	Technik,	die	sich	in	der	 
Praxis	bewährt	–	seit	mehr	als	30	Jahren.

Überzeugen Sie sich selbst. 


