
BOOTSTRANSPORTER
boat trailer

boat trailer



zuverlässig und langlebig

verlängerbare Ladefläche
durch herausziehbaren und
abnehmbaren Leuchtenträger

www.stema.de
Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen und enthalten teilweise Zubehör. 
STEMA reserves the right to change any specifications. Measures and weight are approximations. Pictures are classic examples and partly contain accessories.

Bootstransporter

leicht zu bedienen

Sicherheit auf Rädern

	stabiler vollverzinkter STEMA-Stahlrohrrahmen 
 für eine perfekte Straßenlage
	verstellbares Achsensystem von Markenherstellern 
	1A-Bereifung & wassergeschütze Radlager
	Sicherheitsbeleuchtung inkl. Dreieckrückstrahler,  
 Nebelschlussleuchte - allseitig stoßgeschützt
	auch auflaufgebremst erhältlich

Safety on wheels

	sturdy, fully galvanised STEMA tubular steel 
 frame for perfect road holding
	adjustable axle system provided by brand 
      manufacturers
	top tyres and waterproof wheel bearings
	safety lighting incl. triangular reflector, rear fog  
 lamp - impact protected on all sides
	overrun brake possible

Abb.: BT O1 7.5-50-16.1

with top equipment

durable and reliable

easy to operate

Wettergeschützte Winde 
mit Gurtband und Haken.
weatherproof winch 
with strap and hook.

mit top Markenausstattung

extendable loading 
area through retractable and
removable light rail

je nach Modell
50 - 100 cm

depending on model
50 - 100 cm



boat trailer

Mehr Infos unter:  www.stema.de

Optimaler Halt 

Stützkissen, Kielrollen, Bugstütze und Achsenstand sind 
individuell einstellbar und fangen den Schwerpunkt 
Ihres Bootes optimal auf. Alle Zubehörteile sind mit 
einem Schraubenschlüssel einfach einzustellen. Große 
und stabile Abspannpunkte sorgen für den sicheren 
Halt Ihres Bootes. 

Zubehör
accessories *

Optimum hold

Support cushioning, keel rollers and wheelbase can 
be individually set and ideally capture the centre of 
gravity of your boat. All the elements can be simply 
set with a wrench. Large and sturdy suspension points 
ensure the secure holding of your boat.

3 Gewichtsklassen

ungebremst: 750 kg 

gebremst:   1300 kg 
   1500 kg

2 Anhängerbreiten
2,19 m / 2,44 m

2 Bootslängen
5,50 m / 6,00 m

Safety Box XL
anti theft protection

Automatik-Stützrad 
automatic jockey wheel

Pendelrolle mit Halter
slip roller with holder

* Bilder sind Musterabbildungen. /  Pictures are classic examples.

3 weight classes

2 trailer width

2 boat length

Abb.: BT O1 7.5-50-16.1

Wettergeschützte Winde 
mit Gurtband und Haken.
weatherproof winch 
with strap and hook.

unbraked

braked



Typ

model

zul. Gesamt-
gewicht 

(kg)

 gross vehicle 
weight

Nutzlast 
(kg)

payload

max.
Bootslänge

maximum
boat length

Anhänger-
länge (cm)

trailer
length

Gesamt- 
abmessungen

B x H (cm)

external 
dimensions

Felgen-
durchmesser

(cm)

wheels

Bremse / 
Stützrad /

Stoßdämpfer

brake / jockey 
wheel / shock 

absorber

Art.-Nr.

code

ungebremst / unbraked

BT O1 7.5-50-16.1 750 530 5,5 m 545 - 595 219 x155 33,02 (13")   /  /  BT10050

BT O1 7.5-60-16.1 750 530 6,0 m 640 - 690 219 x155 33,02 (13")   /  /  BT10051

gebremst / braked

BT O2 13-60-16.1 1300 745 6,0 m 596 - 696 219 x155 33,02 (13")  /  /  BT10150

BT O2 13-60-18.1 1300 744 6,0 m 596 - 696 244 x155 33,02 (13")  /  /  BT10151

BT O2 15-60-16.1 1500 945 6,0 m 596 - 696 219 x155 33,02 (13")  /  /  BT10170

BT O2 15-60-18.1 1500 944 6,0 m 596 - 696 244 x155 33,02 (13")  /  / BT10171
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STEMA Metalleichtbau GmbH
Riesaer Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de 

hergestellt
in 

Deutschland
www.s tema.de

STEMA Servicetelefon  
+49 (0) 900 - 13 09 40 01
Diese Telefonnummer ist gebührenpflichtig und aus dem 
deutschen Festnetz für 0,96 €/Min. erreichbar und ggf. 
abweichenden Preisen aus dem Mobilfunk.

Zubehör finden Sie unter : 

www.stema.de
more accessories can be found at:
www.stema.de

Technische Daten / technical data

 2 Stützkissen mit Halterung
 3 bis 4 Kielrollen mit Halterung
 verstellbarer Windenstand + Winde      
   mit Gurt und Haken
 ausziehbare, abnehmbare Lichtleiste
 Stützrad mit Klemmschelle
 Verzurrösen vorn und hinten

Serie / standard

 2 support cushions
 3 to 4 keel rolls with holder
 adjustable winch base with strap  
   and hook
 extendable, removable light rail
 jockey wheel with holder
 lashing eyes in front and rear

Stoßdämpfer

shock 
absorbers

Stützkissen
mit 

Spindelstützen

support 
cushions with 

spindle supports

Tandem 
Kielrollen

mit Halterung

tandem keel rolls 
with support

Pendelrolle
mit Halter

slip roller with 
holder

Pendelrolle
mit 

Spindelstützen

slip roller with 
spindle supports

Automatik-
stützrad

automatic 
jockey wheel

Diebstahl-
sicherung

anti theft 
protection

ungebremst / unbraked ZT17392 ZT17391 ZT17396 ZT04211

gebremst / braked ZT12735 ZT17392 ZT17395 ZT17391 ZT17396 ZT17394 ZT04211

Zubehör / accessories


