HORSE TRUCKS
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DIE EQUIPE FAMILIE.
The Equipe family.

FÜR ALLE, DIE GROSSES VORHABEN.

For everyone with vision.

Jeder Equipe wird exklusiv für Sie und Ihre Bedürfnisse in Handarbeit gefertigt –

(DFK(TXLSHLVKDQGPDGHWR\RXULQGLYLGXDOVSHFLĤFDWLRQVÞHQWLUHO\LQ*HUPDQ\(DFKGHWDLO

komplett in Deutschland. Bis ins kleinste Detail wird vom praktischen Pferdeabteil

is created with the greatest care from the practical horse compartment through to the luxury

bis zum luxuriösen Wohnraum alles in höchster Sorgfalt realisiert. Je nach Anzahl

living quarters. Depending on the number and transport position of the horses and the size of

und Transportstellung der Pferde und der Größe Ihres Wohnraums stehen Ihnen

your living quarters, you can choose between four basic Equipe models. Numerous vehicles can be

vier Equipe Grundmodelle zur Auswahl. Zahlreiche Fahrzeuge können Sie sich im

YLHZHGĤUVWKDQGDWWKH%¸FNPDQQ7UXFN&HQWHULQ/DVWUXS

Böckmann Truck Center in Lastrup live anschauen.
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The Equipe family

5

Equipe lL

Big Equipe L

› 8/9

› 10/11

Equipe SS

Big Equipe S

› 12

› 13

8

DIE EQUIPE FAMILIE
The Equipe family

L
Längsstellung
/HQJWKZLVH
position

Für individuelle Beratung & Service rufen Sie einfach an: +49 (0) 4472 895-960 oder online unter www.boeckmann.com/trucks / For individual consulting & service, call: +49 (0) 4472 895-960 or online at www.boeckmann.com/trucks
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Equipe L
Der kompakte Equipe L2 für zwei Pferde und der Equipe
L3 für drei Pferde – beide in der Längsstellung – überzeugen

Geräumige, voll ausgestattete
Sattelkammer und seitliche
Beladerampe mit Rampenbegrenzung
Spacious, fully equipped tack
room and side loading ramp
with ramp guards

mit einer herausragenden Ausstattungsvielfalt. Die bequem
erreichbare Sattelkammer am Heck, die große seitliche Beladerampe und der gemütliche Wohnraum bieten Pferd und Reiter
gleichermaßen Komfort und viele Annehmlichkeiten.
7KHFRPSDFW(TXLSH/IRUWZRKRUVHVDQGWKH(TXLSH/IRUWKUHH
horses – both in the lengthwise position – have an impressive range
of features. The easily accessible tack room at the rear, the large
ORDGLQJUDPSDWWKHVLGHDQGWKHFRV\OLYLQJTXDUWHUVRģHUKRUVH
and riders an equally high standard of comfort and a number of
convenient features.

Equipe L2

Equipe L3

Equipe L2

6700 mm

2550 mm

3700 mm

8,8 t/7,5 t

2100 kg/800 kg

3700 mm

2700 mm

2450 mm

3500 kg

2,0 m

Equipe L3

6700 mm

2550 mm

3700 mm

9,5 t

3200 kg

3700 mm

2700 mm

2450 mm

3500 kg

2,0 m

Abbildungen und Grundrisse entsprechen zum Teil nicht der Serienausstattung. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Gewichte und Maße annähernd, die sich aufgrund von Zusatzausstattungen ändern können.
Some illustrations and ĥoor plans do not depict standard equipment. All rights to changes in design and equipment reserved. Weights and dimensions approximate; changes due to additional equipment possible.
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Big Equipe L
Der Big Equipe L mit XXL-Fahrerhaus ist ein wahres Transportwunder unter den Horse Trucks. Bis zu neun Pferde
können komfortabel in Längsstellung transportiert werden! Sie können entscheiden, ob Ihre Pferde in Fahrtrichtung
oder entgegengesetzt stehen und ob zwei oder drei Pferde nebeneinander gestellt werden sollen. – Unsere Pferderäume
bieten viele Möglichkeiten. Genau so, wie Sie es wünschen.
7KH%LJ(TXLSH/ZLWKWKH;;/GULYHUáVFDELVWKHXOWLPDWHWUDQVSRUWHUDPRQJWKHKRUVHWUXFNV8SWRQLQHKRUVHV
can be comfortably transported in a lengthwise position! You can decide whether your horses stand facing
in the direction of travel or the other way and whether two or three horses should be placed next
to one another. – Our horse compartments have a host of options.

L
Längsstellung
/HQJWKZLVH
position

Für individuelle Beratung & Service rufen Sie einfach an: +49 (0) 4472 895-960 oder online unter www.boeckmann.com/trucks / For individual consulting & service, call: +49 (0) 4472 895-960 or online at www.boeckmann.com/trucks
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Big Equipe L

Gemacht für extreme klimatische Verhältnisse – besonders populär im Rennsport: In der „Wüsten-

Designed for extreme weather conditions – especially popular for racing: In the “Desert” version

Variante“ des Big Equipe L genießen alle Pferde den Luxus einer Hochleistungs-Klimaanlage.

RIWKH%LJ(TXLSH/DOOKRUVHVHQMR\WKHOX[XU\RIDKLJKSHUIRUPDQFHDLUFRQGLWLRQLQJV\VWHP

'HU$XIEDXGLHVHU(TXLSH9DULDQWHEHVWHKWVWDWWDXVDOXPLQLXPHOR[LHUWHQ'RSSHOVWHJSURĤOHQ

7KHVXSHUVWUXFWXUHRIWKLV(TXLSHYHUVLRQLVPDGHRIDQRGLVHGDOXPLQLXPGRXEOHZHESURĤOHVPDGH

aus dem sehr gut isolierenden Material GFK mit PUR-Schaum und Multitec.

RIWKHKLJKHĦFLHQF\LQVXODWLQJPDWHULDO*53ZLWK385IRDPDQG0XOWLWHF

Lüftungsauslässe, mit einzeln einstellbaren Düsen
Ventilation vents with individually adjustable jets

Hochleistungs-Klimaanlage
High-performance air conditioning system

Power Pack Generator
Power pack generator

Bedienung der Klimaanlage im Fahrerhaus
Air conditioning control from driver’s cab

Schiebewände vor den Pferdeköpfen, mit freiem Deckenbereich für
Luftzirkulation
Sliding walls in front of the horses‘ heads, with headroom for free air circulation

Futtergang, mit individuellen Einbauten, vor Pferderaum
Feed passage with individual internal elements, in front of the
horse compartment

DETAILLÖSUNGEN / Detail solutions

Komfortable Pferdeboxen (auf Wunsch auch mit durchgehender Trennwand)
Comfortable horse boxes (also available with full partition upon request)

Abbildungen und Grundrisse entsprechen zum Teil nicht der Serienausstattung. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Gewichte und Maße annähernd, die sich aufgrund von Zusatzausstattungen ändern können.
Some illustrations and ĥoor plans do not depict standard equipment. All rights to changes in design and equipment reserved. Weights and dimensions approximate; changes due to additional equipment possible.
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KLIMATISIERUNG / Air conditioning
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DIE EQUIPE FAMILIE
The Equipe family

Equipe S
Macht aus jeder Fahrt das reinste Vergnügen: der Equipe S für bis zu acht Pferde in Schrägstellung.
Ein separat angeschlossener Wohnraum bietet allen Mitfahrenden viel Komfort und mit dem Topsleeper über dem Fahrerhaus einen oder zwei zusätzliche Schlafplätze.
0DNHVHYHU\WULSDSOHDVXUH7KH(TXLSH6IRUXSWRHLJKWKRUVHVLQDVODQWSRVLWLRQ6HSDUDWHO\FRQQHFWHG
OLYLQJTXDUWHUVRģHUVDOOSDVVHQJHUVKLJKVWDQGDUGRIFRPIRUWDQGRQHRUWZRDGGLWLRQDOVOHHSLQJEHUWKV
in the topsleeper above the driver’s cab.

S
Schrägstellung
Slant position

Für individuelle Beratung & Service rufen Sie einfach an: +49 (0) 4472 895-960 oder online unter www.boeckmann.com/trucks / For individual consulting & service, call: +49 (0) 4472 895-960 or online at www.boeckmann.com/trucks

Equipe S
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Big Equipe S
Manche Turniere gewinnt man bereits auf der Fahrt: Der Big Equipe S macht mit großem Pferderaum
für bis zu acht Pferde, geräumigem Wohnabteil und XXL-Fahrerhaus mächtig Eindruck und wird auch
Sie überzeugen. – Mehr Platz und Komfort geht nicht!
6RPHFRPSHWLWLRQVDUHDOUHDG\ZRQRQWKHZD\WRWKHHYHQW7KH%LJ(TXLSH6ZLWKDODUJHKRUVHFRPSDUWPHQWIRUXSWRHLJKWKRUVHVVSDFLRXVOLYLQJTXDUWHUVDQG;;/GULYHUáVFDELVUHDOO\LPSUHVVLYHDQGZLOODOVR
VSDUN\RXUHQWKXVLDVPÞ8QVXUSDVVHGVSDFHDQGFRPIRUWÞZKDWPRUHFDQ\RXDVN"

Der großzügige Pferderaum ist bequem über seitliche Beladerampen
und über eine Beladerampe im Heck erreichbar.
The generously dimensioned horse compartment is easily accessible by means
of the loading ramps at the side and a loading ramp in the rear.

S
Schrägstellung
Slant position

Abbildungen und Grundrisse entsprechen zum Teil nicht der Serienausstattung. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Gewichte und Maße annähernd, die sich aufgrund von Zusatzausstattungen ändern können.
Some illustrations and ĥoor plans do not depict standard equipment. All rights to changes in design and equipment reserved. Weights and dimensions approximate; changes due to additional equipment possible.
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DIE EQUIPE FAMILIE
The Equipe family

DER PFERDESTANDBEREICH
The horse stall

1

erhältlich für:
available for:

erhältlich für:
available for:

erhältlich für:
available for:

EQUIPE

EQUIPE

EQUIPE

S|L

S|L

S|L

2

Seitliche Aufstellklappe (1), Fenster mit integrierten Gitterstäben,
5-fach verstellbar und getönt (2)
+LQJHGĥDSDWVLGH (1), Window with integrated bars, 5-position adjustment,
tinted (2)

Kotrutsche
Droppings trap

erhältlich für:
available for:

erhältlich für:
available for:

erhältlich für:
available for:

erhältlich für:
available for:

EQUIPE

EQUIPE

EQUIPE

EQUIPE

S|L

Seitenstops und Spezialtrittleisten auf der Laderampe
Side stops and special step bars on the loading ramp

Dachluke, 4-Wege, mit Öffnungshebel, getönt und Steckdose 230 V,
wassergeschützt
Skylight, 4-way, with opening lever, tinted and 230 V socket, water-protected

S|L

Softboden
6RIWĥRRU

S|L

Aluminiumboden mit Gummibelag
$OXPLQLXPĥRRU with rubber coating

S|L

Seitliche Rampenbegrenzung aus Aluminium und schwenkbare
Absperrstange mit PVC-Behang vor Seitenrampe
Side ramp side guards of aluminium and hinged %ORFNLQJEDU with PVC panel
in front of side ramp

Für individuelle Beratung & Service rufen Sie einfach an: +49 (0) 4472 895-960 oder online unter www.boeckmann.com/trucks / For individual consulting & service, call: +49 (0) 4472 895-960 or online at www.boeckmann.com/trucks
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DER PFERDESTANDBEREICH
The horse stall
erhältlich für:
available for:

erhältlich für:
available for:

EQUIPE

EQUIPE

S|L

Futtertrog$OXPLQLXPPLW$EĥXVV3IHUGHUDXPXQGAnbindekette,
verstellbar mit Airlinerschiene
Feed trough, aluminium, with drain, horse compartment and tie chain,
adjustable with Airliner bar

S

Pferdegerechtes Be- und Entladen: Rampen, lang, Rampenbegrenzung, Aluminium
Horse-friendly loading and unloading: Ramps, long, ramp guards, aluminium

erhältlich für:
available for:

erhältlich für:
available for:

erhältlich für:
available for:

EQUIPE

EQUIPE

EQUIPE

S|L

S|L

Trennwände mit Doppelverriegelung, Aluminium, geschlossen
Partitions with double locks, aluminium, closed

Selbsttränke
Drinking trough

S

Schiebefenster, 5-fach verstellbar und getönt, waagerecht, seitlich
links im Pferderaum
Sliding window, 5-position adjustment and tinted, horizontal, left side in
the horse compartment

Abbildungen und Grundrisse entsprechen zum Teil nicht der Serienausstattung. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Gewichte und Maße annähernd, die sich aufgrund von Zusatzausstattungen ändern können.
Some illustrations and ĥoor plans do not depict standard equipment. All rights to changes in design and equipment reserved. Weights and dimensions approximate; changes due to additional equipment possible.
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DETAILLÖSUNGEN
Detail solutions
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DIE EQUIPE FAMILIE
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SATTELKAMMERN
Tack rooms
erhältlich für:
available for:

erhältlich für:
available for:

erhältlich für:
available for:

EQUIPE

EQUIPE

EQUIPE

S|L

Schmale Trensenkammer, Platz für Sättel im Unterf lurbereich – Mehr Platz
für die Pferde, Durchgang durch den gesamten Pferdebereich möglich
Slimly built snaff le box, enough space for saddles in the underf loor area –
therefore more space for the horses and the passage in horse compartment
remains possible

L

Sattelkammer Equipe L2/L3, mit Aufstellklappe, Heck
Tack room(TXLSH//ZLWKKLQJHGĥDSWDLO

S

Sattelkammer klein, mit Aufstellklappe, seitlich im Aufbau unterhalb
der Futtertröge
Small tack room ZLWKKLQJHGĥDSLQVLGHRIVXSHUVWUXFWXUHEHORZ
the feed troughs

erhältlich für:
available for:

erhältlich für:
available for:

erhältlich für:
available for:

EQUIPE

EQUIPE

EQUIPE

S|L

Sattelschrank, Alu, mobil, mit hydraulischem Lift inkl. Fernbedienung, mit Aufstellklappe, unter der Küchenzeile für die
Wohnräume ROYAL und ROYALplus (siehe Seite 30 – 33). Links: ausgefahren, rechts: eingefahren
Saddle compartmentDOXPLQLXPPRELOHZLWKK\GUDXOLFOLIWLQFOXGLQJUHPRWHFRQWUROZLWKKLQJHGĥDSEHORZWKHNLWFKHQHWWHIRUthe
52<$/DQG52<$/SOXVOLYLQJTXDUWHUV WXUQWRSDJHÞ /HIW([WHQGHGULJKW5HWUDFWHG

S|L

S

Sattelkammer groß, mit Aufstellklappe, seitlich im Aufbau unterhalb
der Futtertröge
/DUJHWDFNURRPZLWKKLQJHGĥDSLQVLGHRIVXSHUVWUXFWXUHEHORZ
the feed troughs

Für individuelle Beratung & Service rufen Sie einfach an: +49 (0) 4472 895-960 oder online unter www.boeckmann.com/trucks / For individual consulting & service, call: +49 (0) 4472 895-960 or online at www.boeckmann.com/trucks
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STAURÄUME

SATTELSCHRÄNKE

Storage rooms

Saddle compartments
erhältlich für:
available for:

erhältlich für:
available for:

EQUIPE

EQUIPE

1

S|L

S|L

2

Großer Stauraum, mit Aufstellklappe, unter der Küchenzeile für die
Wohnräume ROYAL und ROYALplus (siehe Seite 30 – 33)
/DUJH6WRUDJHURRPZLWKKLQJHGĥDSEHORZWKHNLWFKHQHWWHIRU
WKH52<$/DQG52<$/SOXVOLYLQJTXDUWHUV WXUQWRSDJHÞ

Ausziehbares Staufach8QWHUĥXU
Pull-out storage compartmentXQGHUĥRRU

erhältlich für:
available for:

erhältlich für:
available for:

EQUIPE

EQUIPE

S|L

Staufach großPLW$XIVWHOONODSSH8QWHUĥXU
/DUJHFRPSDUWPHQWZLWKKLQJHGĥDSXQGHUĥRRU

S|L

Staufach klein, PLW$XIVWHOONODSSH8QWHUĥXU
Small compartmentZLWKKLQJHGĥDSXQGHUĥRRU

3

4

Mobiler Alu-Sattelschrank Standard (1), Mobiler Alu-Sattelschrank groß (2),
Rollbare Kunststoff-Sattelkiste (3), Robuster Stahlblech-Sattelschrank (4)
0RELOHDOXPLQLXPVDGGOHFRPSDUWPHQWVWDQGDUG  0RELOHDOXPLQLXPVDGGOH
compartment, large (2), Rolling synthetic saddle box (3), Robust steel saddle
compartment (4)

Abbildungen und Grundrisse entsprechen zum Teil nicht der Serienausstattung. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Gewichte und Maße annähernd, die sich aufgrund von Zusatzausstattungen ändern können.
Some illustrations and ĥoor plans do not depict standard equipment. All rights to changes in design and equipment reserved. Weights and dimensions approximate; changes due to additional equipment possible.
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DER WOHNRAUM.
The living quarters.

KOMFORT, QUALITÄT & VIEL PLATZ ZUM WOHLFÜHLEN.

Convenience, quality & lots of room for maximum comfort.

Wählen Sie Ihren persönlichen Favoriten aus fünf Wohnraumgrößen. Kommen Sie dann ins

&KRRVH\RXUSDUWLFXODUIDYRXULWHIURPDUDQJHRIĤYHOLYLQJTXDUWHUVVL]HV7KHQYLVLWXVDWWKH

3000 m2 große Böckmann Truck Center nach Lastrup! Hier erleben Sie zahlreiche Muster-

3000 m2%¸FNPDQQ7UXFN&HQWHULQ/DVWUXS+HUH\RXZLOOEHDEOHWRYLHZDQGWU\RXWDZLGH

wohnungen mit vielen Ideen für Ihre Wohnraumgestaltung. Wählen Sie aus, fassen Sie alles

UDQJHRIOLYLQJTXDUWHUVZLWKDKRVWRILGHDVIRUFUHDWLQJ\RXULGHDOHQYLURQPHQW0DNH\RXU

DQXQGNRPELQLHUHQ6LHYHUVFKLHGHQVWHHGOH6WRģH/HGHUVRUWHQVRZLH)OLHVHQXQG%RGHQ-

choice, feel your way round and combine the luxury fabrics and leather as well as the tile and

muster. Wir realisieren alles für Sie mit höchster Sorgfalt, bis ins kleinste Detail.

ĥRRUVDPSOHV:HFDUU\RXW\RXUZLVKHVZLWKJUHDWFDUHDQGDQH\HIRUGHWDLO

36

DER WOHNRAUM
The living quarters

WOHNRAUM-IMPRESSIONEN.
/LYLQJTXDUWHUVLPSUHVVLRQV

Viele weitere
Wohnraum-Ideen
ĤQGHQ6LHLP%¸FNPDQQ
Truck Center!
A host of other living
ideas are on show at
WKH%¸FNPDQQ
Truck Center!

Für individuelle Beratung & Service rufen Sie einfach an: +49 (0) 4472 895-960 oder online unter www.boeckmann.com/trucks / For individual consulting & service, call: +49 (0) 4472 895-960 or online at www.boeckmann.com/trucks
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Für individuelle Beratung & Service rufen Sie einfach an: +49 (0) 4472 895-960 oder online unter www.boeckmann.com/trucks / For individual consulting & service, call: +49 (0) 4472 895-960 or online at www.boeckmann.com/trucks

