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Dresden/Großenhain (Sn). wissen Sie noch? Der 
kleine Zweitakter mit blauer Fahne war ein Zug-
fahrzeug, dass einen Anhänger in metallleichtbau-
weise durch die Straßen zog. Transportiert wurde 
alles, was der mensch so brauchte, er machte  in 
vielen Dingen eine ganz Republik mobil und hatte 
sehr schnell im Volksmund liebevoll den namen 
„Klaufix“ erworben. 

der kleine Allzweck-Anhänger kam von der Firma 
„VeB SteMA ofenbau“ (SteMA von „Stanz- und 
emalierwerk“) in großenhain/Sachsen. Seit dem 
Jahr 1969 hatte man sich bei SteMA zunehmend 
auf die herstellung von pkw-Anhängern spezialisiert. 
Schon 1985 lag die – damals noch staatlich verord-
nete – Jahresproduktion bei 17.300 Stück. legendär 
und nicht nur in der ddr gefragt war der „hp400“. er 
war ein erfolgsmodells der Jahre 1970-1989. heute 
ist die SteMA Metallleichtbau gmbh deutschlands 
größter hersteller von Fahrzeuganhängern, stellt mit 
derzeit 150 Mitarbeitern jährlich ca. 46.000 pkw- und 
lkw-Anhänger her. 

das legendäre erfolgsmodells wurde auf dem heu-
tigen Stand der technik und für heutige komfortan-
sprüche gebracht. Mit seinem hochwertigen, ein 
wenig sentimentalen erscheinungsbild passt der re-
tro heute wieder in die zeit. der retro ist jetzt se-
rienreif und zielt wieder auf eine breite käuferschicht.
So zielt er auch wieder auf die Campingfreunde ab. 

Campingfreunde nutzen einen Anhänger nicht täg-
lich und so wurde besonderer wert auf zeitgemäßen 
komfort und Flexibilität gelegt. neben der attraktiven 
optik und dem abschließbaren deckel des retro 
verfügt er über moderne lichttechnik, leichtgängige 
handhabung durch gasdruckfedern und formschöne 
Griffe, Verschlüsse und Verzurr-Ösen, eine haltbare 
kon-struktion und gute Verarbeitung. 
der retro kann optional mit einer dachreling und 
Fahrradträgern ausgestattet werden. Seine zug-
deichsel ist mit wenigen Handgriffen klappbar, damit 
kann der Anhänger platzsparend senkrecht im Car-
port oder in der garage gelagert werden. Für den 
transport längerer gegenstände kann die heck-
wandklappe ausgehängt werden.

Klassisches Design 
mit neuester Technik
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Design und Konstruktion
die konstrukteure und produktdesigner der SteMA 
Metalleichtbau gmbh haben die charakteristischen 
Winkelmaße der Seitenflächen von den alten HP-Mo-
dellen übernommen. Um jedoch für heutige Ansprü-
che mehr ladevolumen zur Verfügung zu stellen, 
wurden länge und Breite des Anhängers vergrößert. 
insgesamt ähnelt der Auftritt des retro eher der 
karosserie eines pkw als der heute gewohnten optik 
einfacher kastenanhänger. denn auch in der Farb-
gebung weicht der retro vom Standard ab, der 
hänger sieht gediegener aus und ist in nahezu allen 
rAl-Farben pulverbeschichtet erhältlich.

Mit allen Blicken auf die retro-Ausführung liegt der 
Blick aber auch auf die zukunft, insbesondere auf 
das elektroauto. halter von elektro-Autos mit ver-
gleichsweise kleinem Kofferraum werden hin und 
wieder zusätzliche Ladefläche benötigen. Eine Lö-
sung kann die nutzung kleiner pkw-Anhänger sein, 
die wiederum Stauraum auch für zusätzliche Batteri-
en zur erweiterung der reichweite bieten. es ist von 
Vorteil, wenn sie dabei attraktiv aussehen und auch 
optisch zum Fahrzeug passen. der SteMA retro 
ist also erst der Anfang eines möglichen trends.

infos, Fotos: SteMA

Technische Daten

zulässiges gesamtgewicht: 750 kg
nutzlast: 580 kg
maße
kastenmaß außen lxBxh: 1,59 x 1,19 x 0,40 m
höhe des deckels: 10,3 cm
Zubehör
reling und Fahrradträger
Aufstellstützen für senkrechte lagerung zum Beispiel 
im Carport oder der garage
Farbgebung
eine pulverbeschichtung ist in nahezu allen rAl-Far-
ben möglich und kann einfarbig (Anhänger komplett) 
oder zweifarbig (kasten farbig, deckel in weiß) gegen 
Aufpreis bestellt werden.


