
Um seine Kunden weltweit optimal zu bedienen, verfügt Fritzmeier CABS über mehrere 
Fertigungsstandorte in Europa, ein Joint Venture in Indien sowie Kooperationspartner rund um 
den Globus.

Fritzmeier CABS ist führender Systemlieferant für Hersteller von Off-Highway- und Nutzfahr-
zeugen und fertigt Komplettkabinen, Systembaugruppen sowie Verkleidungsteile aus Metall 
und Kunststoff. Sicherheit, Ergonomie, Wirtschaftlichkeit und Integrationsfähigkeit sind die 
zentralen Mehrwerte nach denen Entwicklung und Fertigung ausgerichtet sind. 

FRITZMEIER:
WER WIR SIND. Smart CABFRITZMEIER:

IHR WELTWEITER SYSTEMPARTNER.

To best serve our customers worldwide, Fritzmeier CABS has several manufacturing locations in 
Europe, a joint venture in India and cooperation partners around the globe.

FRITZMEIER:
WORLDWIDE SYSTEMS PARTNER.

Fritzmeier CABS is a leading systems supplier for manufacturers of off-highway and utility 
vehicles and makes complete cabs, system modules, and metal and composite cladding com- 
ponents. Our development and production operations are aligned towards the central benefits 
of safety, ergonomics, comfort, economy and integration capability. 

FRITZMEIER:
WHO WE ARE.

Fritzmeier Systems GmbH
Forststraße 2
85653 Großhelfendorf
Deutschland

PRODUKTINFORMATION
Telefon: +49 8095 6 0
E-Mail: cabs@fritzmeier.com
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IHRE VORTEILE:

Die Kabine, auf Basis einer Multifunktionskabine für Selbstfahrer wie Erntemaschi-
nen und Feldspritzen aufgebaut, ist sofort verfügbar.

Sie können sämtliche Bausteine individuell anpassen, so zum Beispiel HMI, Sitz 
inklusive kompletter Steuerung (12V/24V), Ausstattung sowie Farben für Stahlrah-
men und Dach nach Ihren Designvorgaben.

Die Smart CAB basiert auf einem unserer Serienprodukte, welches wir speziell für 
verschiedene Anwendungen modifiziert haben (Non-ROPS).

YOUR ADVANTAGES:

The cab, built on the basis of a multi-function cabin for self-propelled vehicles such 
as harvesting machines and field spraying, is immediately available.

You can customize all components for example HMI, seat including the complete 
control (12V/24V), equipment as well as colors for steel frame and the roof according 
to your design specifications.

The Smart CAB is based on one of our series project, which we have specially modified 
for different applications (Non-ROPS).

GEWICHT
Stahlbau: ~280kg | montiert: ~560kg

ABMESSUNGEN
1820mm x 2190mm x 1825mm

KOMPONENTEN
Verglaste Kabine (Front-, Heckscheibe u.Türen)
Dach mit automatischer Klimanlage
Innenverkleidung mit Dachhimmel
Frontwischer

OPTIONEN
Staufach mit Kühlsystem
Schalldämmung 
Weitere Optionen auf Anfrage
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WEIGHT
Steel frame: ~280kg | assembled: ~560kg

MEASUREMENTS
1820mm x 2190mm x 1825mm

COMPONENTS
Glazed cab (front screen, rear screen and doors)
 
 
 

OPTIONS
Storage box with cooling system
Noise protection 
Further options on request

 
Steel frame: ~280 kg | assembled: ~560 kg

 
1820 mm x 2190 mm x 1825 mm

 
Glazed cab (front screen, rear screen and doors)
Roof with A/C unit
Interior trim with headliner
Wiper system front

 
Storage box with cooling system
Noise protection 
Further options on request

FRONTANSICHT | FRONT VIEW
Breite | width     : 2190 mm, Breite | width     : 1740 mm1 2

RÜCKANSICHT | REAR VIEW
Höhe | height: 1825 mm Tiefe | depth     : 1820 mm, Tiefe | depth     : 1430 mm1 2

SEITENANSICHT | SIDE VIEW
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