
FIT-ZEL
Marke der EDER GmbH

SPEEDER 
Der leichte und wendige Fahrzeugtransporter

Agil. Flexibel. Praktisch.
Der Speeder ist ein komfortables Fahrzeug für den 
professionellen Autotransport bis zu 2,6 t Nutzlast.
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Ob Pannendienst, Neuwagenüberführung oder der Transport von wertvollen 
Oldtimern – der SPEEDER ist für viele Transportaufgaben zu haben.

FIT-ZEL
Marke der EDER GmbH

Professionelle Fahrzeugtransporter von Fit-Zel

Der SPEEDER

Der sPeeDer ist ein leichtes und wendiges Fahrzeug für 

den professionellen Fahrzeugtransport. Geringes eigen-

gewicht, hohe nutzlasten und eine lange lebensdauer 

zeichnen den sPeeDer aus. Das Fahrgestell aus Aluminium 

ist leicht, modern und sicher.

Als 3,5 Tonner erreicht der speeder nutzlasten bis zu 1,6 t  

durch seine konsequente leichtbauweise und kann mit 

Führerschein klasse B (PkW) gefahren werden. in der nicht 

abgelasteten Variante erreicht der speeder nutzlasten von 

bis zu 2,6 t bei 4,6 t Gesamtgewicht und ist dann mit Füh-

rerschein klasse c1 (bzw. 3) zu fahren.

Das kippplateau ermöglicht ein einfaches und schnelles 

Verladen von Fahrzeugen. Durch den niedrigen Auffahr-

winkel von nur 8° sind der Beförderung von Fahrzeugen 

kaum Grenzen gesetzt. ob Pannendienst, neuwagenüber-

führung oder der Transport von wertvollen oldtimern 

– der sPeeDer ist zuverlässig zur stelle, wenn es darum 

geht, Transportaufgaben zu lösen. 

Für die perfekte Anpassung an ihren einsatzzweck haben 

sie die Wahl zwischen zwei Marken. es stehen Typen mit 

einzel- oder Doppelkabine zur Verfügung.

typischer einsatz

 ■ Pannendienste und Abschleppdienste
 ■ Autohäuser und Werkstätten, die Auslieferungs-, sowie 

hol-und Bring-service für kundenfahrzeuge bieten
 ■ Unternehmen für Fahrzeuglackierung
 ■ Motorsport- und oldtimertransporte 



[Foto/Grafik Verwendung der Zusatzladeschienen, 
Darstellung des niedrigen Auffahrwinkels] 

Kompressorgesteuerte luftfederung der 
hinterachsen

sorgt für PkW-ähnliche Fahreigenschaften und ver-

hindert ein Aufschaukeln des beladenen Fahrzeugs. 

Die luftfederung verbessert durch den niedrigen 

schwerpunkt die straßenlage und stellt ein optima-

les Fahrverhalten bei kurvenfahrten sicher. 

leD-technik für warnbalken und Arbeitsscheinwerfer

für lange Betriebsdauer und hervorragende lichtleistung – mit deutlich gerin-

gerem stromverbrauch, keine mechanische relais-schaltungen erforderlich. 

Der Panoramaspiegel verhindert ungewolltes Anstoßen.

Optimale ladeeigenschaften

Die tiefe ladehöhe von nur 63 cm und der geringe Auffahrwinkel von 8° er-

möglichen ein einfaches Be- und entladen. Mit ausfahrbaren rampen und 

der entsprechenden Funksteuerung ist die Bedienung sehr komfortabel. 

Verschiebbare ladeschienen erlauben eine Anpassung an besonders schmale 

spurweiten. zusatzladeschienen verringern den Auffahrwinkel auf bis zu 3,5°.  

Technik für Komfort und Wirtschaftlichkeit



Auffahrwinkel
bis zu 3,5°

Pneumatisch gesteuerte  
Absenk- und Niveauregulierung des ladeplateaus

macht den ladevorgang einfach und schnell. Per knopfdruck wird das ladeplateau in die 

ladeposition gekippt, die pneumatische Absenkung beim kippen sorgt für einen flacheren 

Auffahrwinkel. Das zu transportierende Fahrzeug wird einfach auf die ladefläche gefahren.

Bequeme handhabung

Per Funkfernsteuerung wird der kippvor-

gang gesteuert und die laderampen lassen 

sich automatisch ausfahren. Damit ist der 

sPeeDer noch einfacher und schneller 

ladebereit.

zubehör und Erweiterungen 

ob zubehör, erweiterungen oder Aufbauten – der sPeeDer kann 

speziell für ihre einsatzzwecke optimiert werden.  

umfangreiches Zubehör

Das zubehör zielt darauf ab, den Arbeitsalltag sicherer und prak-

tisch zu gestalten. Das Programm reicht von seilwinden über 

ladehilfen bis hin zu Transportsicherungen, Werkzeugkästen und 

vielem mehr. 

Planen und Kofferaufbauten

Mit den Planen und kofferaufbauten schützen sie besonders 

wertvolles Transportgut vor neugierigen Blicken oder Witterungs-

einflüssen. sämtliche komfortfunktionen für das Be- und entladen 

des Fahrzeuges bleiben auch bei Aufbaufahrzeugen erhalten.

Perfekte erweiterung – der Überfahranhänger

Mit dem Überfahranhänger transportieren sie zwei Fahrzeuge 

schnell und komfortabel. Die Fahrzeuge sind durch den selbst-

kippmechanismus des Anhängers und die Überfahrrampen blitz-

schnell aufgeladen. Bei leerfahrten fährt der Überfahranhänger 

einfach auf dem zugfahrzeug mit.

Erweitern Sie Ihren Fahrzeugtransporter mit Koffer-
aufbauten nach individuellen Anforderungen!

Der Überfahranhänger –ohne Abzuhängen sind 
Zugfahrzeug und Anhänger beladbar.



Professionelle Fahrzeugtransporter von Fit-Zel

Wirtschaftlich fahren ohne 
Beschränkung mit 3,5 t

Mit dem sPeeDer als 3,5 Tonner fahren sie mit Führer-

scheinklasse B (PkW). Durch die konsequente leichtbau-

weise dieser Fahrzeugtransporter haben sie nicht nur eine 

hohe nutzlast, sondern sie genießen alle Vorteile der 3,5 t 

Gesamtgewicht-regelung.

 ■ entspanntes und zügiges Fahren

Für den abgelasteten sPeeDer gelten PkW-Geschwin-

digkeitsregeln. Fahren sie bis 130 km/h und schneller. 

Überholverbote für lkW müssen nicht eingehalten wer-

den. Damit sind sie auf weiten strecken mobiler und 

zügiger im einsatz. 

 ■ Kosten sparen

Profitieren sie von reduzierter kfz-steuer, Versiche-

rungsbeiträgen und Mautgebühren. Fahrtenschreiber 

sind nicht notwendig. 

 ■ umwelt schonen

Die geringere eigenmasse führt zu einem reduzier-

ten Treibstoffverbrauch und sorgt für weniger lärm-

belästigung.

Mit der PKw-Zulassung ergeben sich folgende Vorteile: 

 ■ Kein lKw-Führerschein nötig

Der sPeeDer kann uneingeschränkt von Personen mit 

PkW-Führerschein gefahren werden. Der sPeeDer kann 

jederzeit auch für private zwecke genutzt werden.

 ■ räumlich und zeitlich unbegrenztes Fahren

Fahrverbote durch ortsteile, örtliche nachtfahrverbo-

te oder sonntagsfahrverbote, wie sie für lkW gelten, 

müssen nicht eingehalten werden. Dadurch ist der 

sPeeDer jederzeit und an jedem ort schnell verfügbar. 

Das spart zeit und erhöht die Arbeitsproduktivität und 

Wirtschaftlichkeit.

Genießen Sie alle Vorteile der 3,5 t 
Gesamtgewicht-Regelung.
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Der SPEEDER als Einzelkabiner... ... oder mit Doppelkabine.

FIT-zEL
Marke der eDer Gmbh

Professionelle Fahrzeugtransporter von Fit-Zel

Für alle Fälle das richtige Fahrzeug

Der SPeeDer im Überblick

Führerscheinklasse B (PkW) bzw. c (lkW)

Basisfahrzeug

Marken/Modell VW T5, Ford Transit

kabine einzelkabine oder Doppelkabine

Antrieb Frontantrieb

Festplateau

nutzlast bis zu 2,6 t je nach Marke und Ausführung

Anhängelast bis zu 2,5 t

Auffahrwinkel 8° (bis zu 3,5° mit zusatzladeschienen)

ladehöhe ca. 630 mm

ladebreite 2.020 mm bzw. 2.200 mm

ladelänge 5.270 mm

rampenbreite 440 mm

Gesamtgewicht 4,6 t bzw. 3,5 t (abgelastet)

gerne stehen wir ihnen für 
weitere Fragen zur Verfügung.  

HRB Heinemann AG

Wehntalerstrasse 5

8155 Nassenwil 

Tel: +44 851 80 80

 info@hrbanhaenger.ch  

hrbanhaenger.ch


