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Anhänger für alle Arten von Transporten
Anhänger als praktische Helfer im Transportalltag

Anhänger zum Transportieren schwerer und sperriger Gegenstände.

Dass Anhänger eine sehr praktische Sache sind, dürfte außer Frage stehen. Sie erweitern sinnvoll das Transportvolumen eines Pkws und können sehr
gut eingesetzt werden, um größere Gegenstände wie beispielsweise Möbel, Haushaltsgeräte oder auch kleinere Fahrzeuge wie Zweiräder zu
transportieren. Beim Kauf eines solchen Anhängers spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Dabei handelt es sich unter anderem um die zusätzliche
Nutzfläche, die Höhe der Bordwände und natürlich das maximal zulässige Gesamtgewicht des Anhängers. Das Angebot an unterschiedlichen Größen
und Bauweisen von Anhängern ist fast unüberschaubar groß geworden. Viele namhafte Hersteller bieten die praktischen Helfer im Alltag zu mehr oder
weniger günstigen Preisen an. Welche Größe oder welche Ausstattung sinnvoll ist, hängt letzten Endes von den Bedürfnissen des Käufers ab. Am
häufigsten gekauft werden sicherlich Mehrzweckanhänger für Pkws, die sich für den Transport von großem Stückgut oder auch Maschinen sehr gut
eignen. Häufig handelt es sich hierbei um Hochlader-Anhänger. Etwas seltener zum Einsatz kommen spezielle Anhänger, die beispielsweise zum
Transport verschiedener Baumaschinen, Motorräder oder sogar Pkws geeignet sind.

Verschiedene Arten von Anhängern und ihre Einsatzgebiete. 

Neben den universell einsetzbaren Hochlader-Anhängern gibt es noch Anhänger, die für einen bestimmten Verwendungszweck gebaut wurden. Der
Motorradanhänger beispielsweise ist ein solcher Anhänger. Mit ihm lassen sich Motorräder problemlos von A nach B transportieren. Dies ist dann
praktisch, sollen die Zweiräder beispielsweise im Urlaub genutzt werden. Häufig eingesetzt werden diese Anhänger auch dann, müssen Motorräder
beispielsweise zu einer Rennstrecke oder zur Werkstatt transportiert werden. Ebenfalls häufig eingesetzt werden Anhänger, mit denen sich andere
Fahrzeuge wie beispielsweise Pkws oder Maschinen transportieren lassen. Diese Anhänger sind mit praktischen Auffahrrampen ausgestattet, sodass die
Fahrzeuge auf einfachste Weise auf den Anhänger geschoben oder gefahren werden können. Für größere Gewichte ausgelegt sind solche Anhänger,
wie sie zum Transport von Baumaschinen eingesetzt werden. Kleinere Bagger oder Raupen lassen sich auf den Anhängern problemlos dorthin
transportieren, wo sie benötigt werden. Bei den Anhängern zum Transport anderer Fahrzeuge handelt es sich natürlich um solche Modelle, die über eine
eigene Bremse verfügen, also um gebremste Anhänger . Sie werden dort verwendet, wo bestimmte Transportaufgaben immer wieder anfallen. Weitere
Spezialanhänger bestehen aus Wohnwagen, Viehanhängern, Verkaufswagen sowie Ausschankwagen.

Bestimmte Aufbaumerkmale von Anhängern. 

Anhänger besitzen in der Regel eine starre Deichsel. Andere Bauarten von Anhängern wie beispielsweise solche mit gelenkter Vorderachse werden als
Pkw-Anhänger kaum eingesetzt. Unter den Pkw-Anhängern sind die Transportanhänger und auch die Wohnwagen die am häufigsten eingesetzten
Bauarten. Ein weiteres wichtiges Merkmal stellt die Eigenschaft dar, ob es sich um gebremste oder ungebremste Anhänger handelt. So sind
beispielsweise nicht gebremste Anhänger nur bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 Kilogramm zulässig. Besitzt der Anhänger einer
Auflaufbremse, so darf das Gewicht des Anhängers nicht über dem zulässigen Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs liegen. Ausnahmen sind nur
Geländewagen sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge.
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HRB Heinemann AG wurde am 1. Oktober 1993 gegründet und hat die Sparte Anhänger von der ehemaligen Kapp AG übernommen. HRB Heinemann
AG importiert und verkauft exklusiv als Werksvertreter verschiedene Anhängermarken.
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