Technische Daten / Lieferbare Formate
Technical Properties / Available Sizes
Outrigger Pads
Eigenschaften
• leicht, mit Trageschlaufe
• kompakt
• extrem haltbar
• leicht zu stapeln/lagern
• unzerbrechlich

Properties
• lightweight,
with rope handle
• compact
• extremely durable
• easy to stack & store
• unbreakable

Outrigger Pads
Verfügbare Standards Available standards
Anwendungen
• Mobilkräne
Länge Breite
Stärke Aufnahme/to.* Gewicht/kg
• Ladekräne
Length Width Thickness Rated load/to.* Weight/kg
• Fahrbühnen
400
400
40		
10		
6
• Hubsteiger
400
400
60		
12		
9
• Betonpumpen
500
500
40		
15		
10
• Gerüstbau
500
500
50		
15		
12
• Campingfahrzeuge
500
500
60		
20		
14
600
600
40		
20		
14
Applications
600
600
60		
25		
21
• mobile cranes
800
800
40		
25		
24
• rigging cranes
800
800
50		
25		
30
• loading cranes
800
800
60		
35		
36
• concrete pumps
1000 1000
50		
55		
48
• scaffolding work
1000 1000
60		
60		
57
• camping vehicles
1000 1000
80		
70		
76
*bei Gesamtbelastung auf festem Untergrund
*for the total load on a solid foundation

Portable Road

Schützt die zu befahrende
Oberfläche. Keine Spurbildung
auf weichem oder schützenswertem Untergrund.
Optimal für Parkanlagen,
Golfplätze / Friedhöfe etc.

Protects the driving surface.
No track formation on the
ground that needs to be
protected.
Ideal for parks, golf courses,
cemeteries, landscaping, etc.

Weitere Anwendungen
• im Gartenbau
• Rasenflächen
• Sportanlagen
• Golfplätze
• Straßenbau				
• Befestigung von
Behelfswegen
• Parkplätze
• Baustellen

Further applications
• horticulture
• lawns
• sports grounds
• golf courses
• civil construction
• construction of
temporary path
• parking lots

Verfügbare Standards
Available standards
Länge Breite
Stärke Gewicht/kg
Length Width Thickness Weight/kg
2000
2000
3000
3000

1000
1000
1000
1000

15
20
15
20

28
38
43
58
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Portable Road

Um Kranfahrzeugen am
Einsatzort einen sicheren
Stand zu verleihen, werden
seit Jahren „Outrigger Pads“
von Wefapress als Auslegerunterlagen erfolgreich
angewendet.
Diese sichern das Fahrzeug
nicht nur gegen Verrutschen
ab, sondern verhindern auch
ein Versinken auf leichtem
oder schützenswertem
Untergrund.
Die Pads sind verfügbar in
vielen Größen und Ausführungen für die unterschiedlichen Anwendungen im
Baugewerbe.

Outrigger pads from Wefapress have been used successfully
for years to provide mobile cranes with sure footing on site.
Not only do they prevent the vehicle from slipping, they also
avoid it from sinking into a softer ground that needs to be
protected. The pads are available in many sizes and designs
for different applications in various sectors.

Gerade auf Baustellen ist ein gefahrloser
Zugang oder fester Untergrund für jede
Person und jedes Fahrzeug überaus wichtig.
Für diese Anwendung wurde bereits auf vielen
unbefestigten Böden unsere „portable road“
erfolgreich eingesetzt. Gerade auf schützenwerten Böden wie z. B. auf Golfplätzen,
Parkanlagen oder Friedhöfen ist die Zufahrt
mit schwerem Gerät äußerst schwierig.
Mit der „portable road“ gehört dieses der
Vergangenheit an.

Portable Road
Safe access and a sturdy base are extremely
important for each person and vehicle, especially
on construction sites. Our portable road has already
been used successfully on many unpaved surfaces.
In these cases, the access with heavy equipment
is extremely difficult, particularly in areas that need
to be protected, such as golf courses, parks and
greens or cemeteries. Thanks to the portable road,
these problems are a thing of the past.

Komfortable
Trageschlaufen
erleichtern die
Handhabung

Viele Vorteile sprechen
für unsere Produkte
• leicht zu platzieren
• kompakt
• extreme Festigkeit
• keine Feuchtigkeitsaufnahme
• einfach zu reinigen
• auf Wunsch mit Gravur
• sehr langlebig

Ein integrierter Tragegriff auf
beiden Kopfseiten ermöglicht
ein einfaches Auslegen und
genaues Ausrichten der
Platten.

The integrated carrying
handle on both head sides
simplifies the laying and
precise alignment of the
panels.

Convenient
carrying straps
for easy
handling

Our products offer many
advantages
• easy to mount
• compact
• extreme stability
• no moisture absorption
• easy to clean
• engraving upon request
• very durable

Viele Vorteile sprechen
für unsere Produkte
• leicht auszulegen
• extreme Festigkeiten
• keine Feuchtigkeitsaufnahme
• einfach zu reinigen
• unzerbrechlich
• leicht zu stapeln
• auf Wunsch mit Gravur

Our products offer many
advantages
• easy to lay out
• extreme stability
• no moisture absorption
• easy to clean
• unbreakable
• easy to stack
• engraving upon request

