
Die Firma Stagepartner ist 
Entwickler und Produzent 
am Sektor Trailerbühnen. 
Mit der Marke FreeSTAGE 
hat sich das Unternehmen 
als Global-Player etablie-
ren können. Von der Free
STAGE Multi – wie der 
Name schon sagt, dem 
Multitalent – bis hin zur Free 
STAGE XXL, einer der 
größten erhältlichen Trailer-
bühnen, bietet Stagepart-
ner sämtliche geforderte 
Lösungen.
Seit 2004 stellt Stagepartner auch 
theatertechnische Anlagen her 
und hier im speziellen Teleskop- 
tribünen mit elektropneuma-
tischem Fahrsystem und Hubbüh-
nen mit innovativen Konstrukti-

onsmerkmalen. Stagepartner ist 
bestrebt, jeden Kundenwunsch 
zu erfüllen. Auch ausgefallene 
Lösungen können durch das hau-
seigene Engineering, welches 
modernste Konstruktions- und 
Simulationssysteme verwendet, 
schon nach kurzer Zeit als Entwurf 
präsentiert und in weiterer Folge 
realisiert werden. Technische 
Gesamtlösungen in zukunftsorien-
tierter Ausführung, sowie Flexibili-
tät und die Bereitschaft auch kurz-
fristig zur Verfügung zu stehen, 
sind ein weiterer Garant für den 
Erfolg. Die Firma Stagepartner 
ist auch als Konsultor im Enginee-
ringbereich tätig, wenn es darum 
geht, Lösungen für verschiedene 
bühnentechnische Probleme zu 
finden. In diesem Bereich erstellt 
das Unternehmen Entwürfe, Pro-
duktionsunterlagen, Festigkeits-
berechnungen (statische Berech-
nung) und Funktionssimulationen.

FreeSTAGE Bühnensystem –  
Trailerbühnen der neuen 
Generation
Das ausgereifte System der Free-
STAGE-Bühnen überzeugte bei 
Einsätzen auf Stadtfesten oder 
Konzerten in ganz Europa durch 
wesentlich geringere Produktions-
kosten und sicherere Handhabung 
im Vergleich zu konventionellen 
Bühnensystemen. Als einer der 
führenden Hersteller von Anhän
gerbühnen verfügt Stagepartner 
nicht nur über das nötige Know-
how, sondern kann auch auf eine 
jahrelange Erfahrung am Sektor 
Bühnentechnologie verweisen. 
FreeSTAGE-Bühnensysteme sind 
robust. Sie werden vorwiegend 
aus Stahl gefertigt, hochwertige 
Paneele aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff formen das Dach und 
ein hydraulischer Dachhub bietet 
die Möglichkeit, Lasten zu heben. 
Stagepartner verwendet die neu-

este Fahrwerkstechnik (ABS, EPS, 
ALB), außerdem sind die Büh-
nen in geschlossenem Zustand 
zu betreten und bieten viel Platz 
für Equipment. Die Bühnen wer-
den nach DIN 4112 und 18800 
konstruiert und gefertigt, werden 
betrieblichen Belastungstests 
unterzogen und ohne Ausnahme 
ziviltechnisch geprüft. Jede Bühne 
ist mit der für eine EU-Zulassung 
erforderlichen CE-Kennzeichnung 
versehen. Darüber hinaus erhält 
der Kunde bereits beim Kauf ein 
entsprechendes Prüfbuch, eine 
Konformitätserklärung sowie eine 
ausführliche Betriebsanleitung.
Die Produktpalette beinhaltet 
kleinste Bühnen, die von Klein-
transportern gezogen werden, 
bis hin zu Sattelaufliegerbühnen. 
Alle von der Firma Stagepartner 
entwickelten Bühnen sind einfach 
und schnell aufzubauen und mit 
geringstem Personalaufwand zu 
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bedienen. Außerdem zeichnen 
sich diese Systeme durch minima-
le Logistikkosten aus. Ausgereifte 
Technik und geprüfte Qualität 
garantieren Sicherheit und Zuver-
lässigkeit.
FreeSTAGE Multi ist die kleinste 
und flexibelste Trailerbühne im Sor-
timent mit 4x4 oder 6x4 m Bodenflä-
che und kann in nur 15 Minuten von 
einer Person einsatzfertig aufgestellt 
werden!
FreeSTAGE Medium und Free
STAGE Medium 2 weisen eine 
Bühnenfläche von 8x6 und 10x8 m 
auf und sind durch ihre innovative 
Mechanik in 30 Minuten von nur 
einer Person fertig aufgebaut.
FreeSTAGE Large und FreeSTAGE 
XXL mit 10x8 und 13x10 m Bühnen-
fläche sind die Bühnen für größere 
Events. Trotz ihrer Größe können 
zwei Personen die Aufbauarbeiten 
in nur drei Stunden bewältigen!
FreeSTAGETeleskoptribünen und 
FreeSTAGEHubbühnen: Seit 2004 
entwickelt und konstruiert die Firma 
Stagepartner auch Teleskoptribünen 
und Hubbühnen mit Hilfe neuester 
Software. Diese Technologie kommt 
beim theatertechnischen Anlagen-
bau, insbesondere bei Tribünen zum 
Einsatz. Neben fix installierten Tribü-
nen bietet das Unternehmen auch 
spezielle elektropneumatische 
Teleskoptribünen an, die sich als 
zuverlässige Zuschauerränge bewäh-
ren. Diese Tribünen verfügen über 
eine äußerst zuverlässige Mechanik, 
mögliche Maßanfertigungen sowie 
optische Attraktivität und höchste 
Funktionalität. Im eingefahrenen 
Zustand benötigen sie nur minima-
len Platz, was sie für die heute so 
häufig konzipierten Mehrzwecksäle 
prädestiniert.

FreeSTAGEHubbühnen werden in 
fast jeder Größe angeboten. Ver-
schiedene Antriebe und Hubmecha-
nismen – von der Hubschere bis 
zu Spindelhüben – werden je nach 
Anforderung gebaut. Mit entspre-
chender Steuerung und dem vorge-
sehenen Sicherheitssystem wird die 
Hubbühne zum perfekt funktionie-
renden System. Durch die Verwen-
dung von Simulationsprogrammen 
werden die Systeme optimal auf die 
Kundenanforderungen abgestimmt 
und konstruiert.
Die Firma Stagepartner sieht sich 
als aufstrebendes Unternehmen 
aber nicht nur als Produzent der 
geschilderten Produkte, sondern  
– wie der Name schon impliziert 
– auch als Partner der Kunden und 
Interessenten. Service zählt neben 
Kompetenz und Innovation zum 
zentralen Bereich des Unterneh-
menskonzeptes der Firma. Ob es 
um Wartung, Reparatur oder Trans-
port der Produkte von Stagepartner 
geht – das geschulte und fachkun-
dige Personal steht immer hilfreich 
zur Verfügung.
Durch das Auftreten auf internati-
onalen Messen und Ausstellungen 
erwartet sich das Unternehmen für 
die Zukunft einen weiteren Anstieg 
der Auftragseingänge. Das Stage-
parter-Team würde sich über Ihren 
Besuch auf der Prolight & Sound in 
Frankfurt (29.3.-1.4.2006) sowie auf 
der SIB in Rimini (11.3.-14.3.2006) 
sehr freuen!

Die FreeSTAGE-Bühnensyteme 
von STAGEPARTNER

Die größte Trailerbühne aus der Produktpalette bei einem 
Open Air-Konzert

Kontakt
E-Mail:
office@stagepartner.at
H omepage: 
www.stagepartner.at
Telefon: +43-3577-758 240
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