
Umbauvarianten für Ihren Volkswagen Transporter 



Umbausatz Hinterkipper für Volkswagen Transporter 

> für alle Kabinengrößen und Allradfahrzeuge 

> keine technische Veränderung an der Werkspritsche 

> geringes Eigengewicht des Bausatzes gewährleistet eine hohe Nutzlast  

> zeitsparendes und effizientes Arbeiten 

Nutzen Sie Ihren Volkswagen Transporter 

mit Werkspritsche noch vielseitiger und 

rüsten Sie nachträglich die Werkspritsche 

zum Hinterkipper um. Kunath Fahrzeugbau 

fertigt einen passgenauen und feuerver-

zinkten Zwischenrahmen inklusive des Te-

leskopzylinders und des elektrohydrauli-

schen Aggregates an, welcher zwischen 

die Werkspritsche und das Fahrgestell 

montiert und durch eine Fernbedienung im 

Fahrerhaus bedient wird. Die Aufbauhöhe 

des Zwischenrahmens beträgt ca. 10 cm. 

Bei dem Umbau wird keine technische Ver-

änderung an der Werkspritsche des Volks-

wagen Transporters vorgenommen und ist 

für alle drei Grundmodelle umrüstbar.   

Darüber hinaus können auch Allradfahrzeuge 

ohne Probleme mit dem Kunath Umbausatz 

zum Hinterkipper für die Werkspritsche aus-

gestattet werden. Das geringe Eigengewicht 

des Bausatzes gewährleistet weiterhin eine 

hohe Nutzlast des Fahrgestelles. Ein klarer 

Vorteil besteht darin, dass Sie den Volkswa-

gen Transporter mit Werkspritsche durch den 

Umbau vielfältiger einsetzen können. Sollte 

es zu einer Neuanschaffung des aktuellen 

Volkswagen Transporter Modells mit gleicher 

Kabinengröße kommen, ist der Zwischenrah-

men ohne Probleme auf das neue Fahrgestell 

umsetzbar. Mit der Umrüstung können Sie 

mit Ihrem Fahrzeug zeitsparender und effizi-

enter Arbeiten als zuvor.  

Zum richtigen Fahrzeug  

gehört der richtige Aufbau!  



Dreiseitenkipper  

> stabil und vielseitig einsetzbar  

> hoher Korrosionsschutz 

> Maße können nach technischen Möglichkeiten angepasst werden 

> Einsatz einer Scherenkippmechanik verringert die Ladekantenhöhe um ca. 8 cm 

Der KUNATH Dreiseitenkipper verspricht neben 

Stabilität auch Vielseitigkeit und bietet somit eine 

hohe Funktionalität. Die komplette Feuerverzin-

kung des Kipp- und Hilfsrahmens sowie die eloxier-

ten Aluminiumbordwände des KUNATH Dreiseiten-

kippers bieten Ihnen einen hohen Korrosions-

schutz. Der 18 mm Siebdruckboden zeichnet sich 

durch eine hohe Stabilität und Festigkeit aus, ist 

wasserabweisend, rutschfest und hält einer hohen 

Punktbelastung stand. Auf Wunsch ist die Montage 

eines Stahlblechbodens möglich. In den Bodenrah-

men eingelassene Zurrösen ermöglichen die Nut-

zung der kompletten Ladefläche ohne Hindernisse. 

Darüber hinaus ist durch die DIN EN 12640 geprüf-

ten Zurrbügel, in Verbindung mit unserem Boden-

rahmen, die Vorbereitung für eine optimale La-

dungssicherung gegeben. Mit den drei abklappba-

ren Seitenwänden und der abklappbaren und pen-

delnden Heckbordwand eignet sich das Fahrzeug 

zum Transportieren und Kippen von schweren Materi-

alien. Durch die Bedienung im Fahrerhaus kann man 

den Kippvorgang über einen mehrstufigen Tele-

skopzylinder sowie ein 12 V elektrohydraulisches Ag-

gregat auslösen. Optional ist der Einsatz einer Sche-

renkippmechanik statt eines Teleskopzylinders mög-

lich, diese verringert die Ladekantenhöhe um ca. 8 

cm. Bei beiden Varianten wird durch einen „Summer“ 

darauf aufmerksam gemacht, dass die Kippbrücke 

sich im angekippten Zustand befindet. Die Beständig-

keit unseres KUNATH Dreiseitenkippers wird zum ei-

nen durch die fachgerechte Verschweißung der Stahl-

baugruppen und zum anderen durch das Feuerverzin-

ken des Hilfs- und Kipprahmens gewährleistet.  

In der Ausführung als Hinterkipper ist auch eine Ver-

sion mit einer Ladekantenhöhe von ca. 77 cm mög-

lich.  

Ein Fahrzeug, ein Aufbau  

– vielfältige Möglichkeiten! 



Pritsche und Pritschengrundgestell 

> hoher Korrosionsschutz beider Aufbauten 

> Ladungssicherung durch geprüfte Zurrbügel  

> robuste und leichte Aluminiumbordwände für die Kunath Pritsche  

> Wiederverwendung der vorhandenen Bordwände & Kotflügel für das Kunath   

   Pritschengrundgestell 

Gerade beim Einsatz des Fahrzeuges im 

Winter greift das Salz die Werkspritsche 

sehr stark an. Durch die Lieferung einer 

kompletten Kunath Pritsche oder eines 

Kunath Pritschengrundrahmens schaffen 

wir Ihnen eine Alternative, um Ihr Grund-

fahrzeug noch weitere Jahre nutzen zu 

können.  Beide Aufbauten bieten durch die 

robuste Stahl– Schweißkonstruktion großen 

Halt und auf Grund der Feuerverzinkung 

einen hohen Korrosionsschutz. Der 18 mm 

starke Siebdruckboden bietet hohe Stabili-

tät und Festigkeit, ist wasserabweisend, 

rutschfest und hält einer hohen Punktbe-

lastung stand. Darüber hinaus sind in bei-

den Aufbauten die integrierten Zurrbügel 

in Verbindung mit unserem Bodenrahmen 

nach DIN EN 12640 geprüft und bieten daher 

eine optimale Grundlage für eine gute La-

dungssicherung. Die Kunath Pritsche ist wei-

terhin mit robusten und zugleich leichten 

Aluminiumbordwänden ausgestattet. Mit dem 

Kunath Pritschengrundgestell können außer-

dem vorhandene Bordwände und Kotflügel 

wiederverwendet werden. Die Abmaße von 

Kunath Pritsche und Pritschengrundgestell 

sind identisch zur Werkspritsche und eine er-

neute Dekra Abnahme des Aufbaues entfällt. 

Jetzt steht einer weiteren Nutzung Ihres  

Pritschenfahrzeuges nichts mehr im Wege.  Clevere Lösungen  

für Ihre gebrauchten Fahrzeuge! 



Kofferaufbauten 

> Individuelle Anfertigung genau nach Kundenwunsch 

> Hohe Nutzlast durch Leichtbau  

> Ausgezeichnete Witterungs– und Langzeitbeständigkeit  

> Zusätzlicher Stauraum durch individuell angepasste Werkzeugkisten 

Ob als Verkaufswagen oder Servicemobil 

mit dem individuell angepassten Multikof-

fer von Kunath Fahrzeugbau wird Ihr Fahr-

zeug genau auf Ihre Bedürfnisse ange-

passt. Ob Rolladen oder Klappen, gerader 

Boden mit integrierten Zurrösen oder ab-

gesenkt für einen Werkzeugauszug, so ge-

stalten Sie mit uns einen Koffer, welcher 

genau auf Ihre Erfordernisse zugeschnitten 

wird. Wir können den Kofferaufbau sowohl 

am Fahrerhaus angepasst oder als eckige 

Variante konstruieren. Dabei werden die 

Multikoffer aus leichtem Alu-Core oder Alu

-Riffelblech hergestellt. Beide Materialien 

haben eine ausgezeichnete Witterungs- 

und Langzeitbeständigkeit. Durch eine in-

dividuelle Lackierung wird der komplette 

Aufbau zusätzlich veredelt. Extra Stauraum 

kann durch angepasste Werkzeugkisten hin-

ter oder vor den Rädern, je nach Platzver-

hältnis, geschaffen werden.  

Erfüllen Sie sich Ihren Traum vom individuel-

len Multikoffer. 

 

Multifunktional 

und individuelle abgestimmt! 



Winterdienstkomplettpaket 

> Robuster, leichter Schneepflug  

> Streuer ist rostfrei und wiederständig  

> Einfache Bedienung durch Steuerung im Fahrerhaus  

> HARTING-Steckverbindung, im verriegeltem Zustand vollständiger Schutz gegen  Be-  

   rührung, Eindringen von Staub und ist Spritzwasser geschützt  

Professioneller Winterdienst besteht immer 

aus zwei Aufgaben: Der Schnee muss geräumt 

werden und die Flächen sollten von Eis und 

Schnee nachhaltig befreit werden. Winter-

dienst-Anbaugeräte für Ihren Volkswagen 

Transporter sind hier nützliche Helfer. 

Das Schneeschild Fisher Typ Homestaeder ist 

der ideale Pflug für den Volkswagen Transpor-

ter. Durch das geringe Eigengewicht von      

120 kg – bei einer Pflugbreite von 225 cm – ist 

gewährleistet, dass die zulässige Vorderachs-

last bei den Fahrzeugen nicht überschritten 

wird.  

Der passende Aufbaustreuer ist der SaltDogg® 

SHPE0750 mit 500 l Inhalt. Dieser Streuer ist 

auch mit 1.000 l Nutzinhalt erhältlich. Die 

Aufbaustreuer sind ebenfalls aus Polyethylen 

ausgeführt und eignen sind ideal für das Streuen 

von Salz und Salz/Sand Gemisch.  

Die herkömmlichen elektrischen Steckverbindun-

gen des Schneepfluges werden durch den Einsatz 

eines HARTING Industriesteckverbinders ersetzt. 

Der Industriestecker in deutscher Qualität bietet 

im verriegelten Zustand vollständigen Schutz ge-

gen Berührung, gegen Eindringen von Staub und 

von Spritzwasser.  

Für ein gleichmäßiges Streuen bieten wir als wei-

tere Möglichkeit eine automatische, geschwin-

digkeitsabhängige Regelung der Streumenge an. 

Somit haben Sie eine praktische und effiziente 

Lösung für den Winter.  

Mit diesem Komplettpaket für Ihren Volkswagen 

Transporter sind Sie für den kommenden Winter 

gerüstet.  

So haben Sie den  

Winter im Griff! 



Treten Sie mit uns in Kontakt 

Kunath Fahrzeugbau GmbH 

Schlosserstraße 11 

04741 Roßwein 

Telefon:  03 43 22 - 66 91 20 

Fax:  03 43 22 - 66 91 15 

E-Mail:   info@fahrzeugbau-kunath.de www.fahrzeugbau-kunath.de 


