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GO DIGITAL

ÜBER UNS

Bereits seit dem Jahr 2000 fertigt Global Truss Produkte 
aus Aluminium. Diese sind mittlerweile in mehr als 50 
Ländern verfügbar und Global Truss Kunden wissen 
die hervorragende Lieferfähigkeit und Qualität sehr 
zu schätzen. Qualität, Zuverlässigkeit, Innovation 
und Verfügbarkeit – diese vier Schlagworte sind als 
Leitprinzipien der Global Truss Firmenphilosophie 
fest verankert.  Mit über 120 Mitarbeitern weltweit ist 
Global Truss mittlerweile zu einem der Marktführer im 
Traversenbusiness gewachsen. 

ABOUT US

Since the year 2000 Global Truss has been 
manufacturing and providing trusses and accessories. 
These are now available in more than 50 countries 
and Global Truss customers appreciate the excellent 
availability and quality of its products.  Quality, 
reliability, innovation and availability - these four 
keywords are the guiding principles of the Global Truss 
company philosophy.  With more than 120 employees 
worldwide Global Truss has now grown to one of the 
leading truss manufacturers. 
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RUNDBOGENBÜHNE | ARCH ROOF 6X4
CODE GT-RBB6X4

HÄNGEPUNKTE
250 Kg an jeder Seite

Das Rundbogendach GT-RBB 6x4 ist eine schnelle und einfache Lösung für kleine 
bis mittlere Veranstaltungen. Die Dachform als Rundbogen bietet statische, 
wie auch optische Vorteile. Die speziell entwickelten Eckteile ermöglichen 
einen Aufbau der Bühnenüberdachung ohne weitere Eckaussteifungen und 
Drahtseilkreuze. Die vorderen Ecken sind mit einem Lastaufnahmepunkt 
für PA Systeme bis zu 250kg versehen. Es können allgemein Lasten bis zu 
1.200kg eingebracht werden. Alle Bogenteile sind mit einer Kederschiene 
ausgestattet, welche das Einfache einziehen der Dachplanen ermöglicht. 
Die Seitenverkleidungen sind aus Gazensto�en gefertigt, haben insgesamt 4 
Türauschnitte und können im Sturmfall sicher von unten entplant werden.

Mit optionalen Erweiterungen, sowie Anpassung der Traversenstückelung 
kann die Bühne zur 8x6m(Podestfläche) Bühne erweitert werden. Alle geraden 
Strecken können mit Standard F34 Traversen gebaut werden. 

Tiefe: 4,60 m
Breite: 6,82 m
Höhe: 4,56 m
Traversensystem: F34/F34P
Maximale Dachlast: bis zu 1,7 to

» Rundbogendach Überdachung 6x4 m
» Baubuchfrei
» Maximale Belastung 1.200 kg + 500 kg (Ton)
» Lieferung inklusive aller benötigten Sonderteile
» Keine Drahtseilkreuze und Diagonalen notwendig

The round arch roof GT-RBB 6x4 is a quick and easy solution for small to 
medium-sized events. The roof shape as a round arch o�ers static as well as 
visual advantages. The specially developed corner parts enable the stage 
roof to be erected without further corner bracing and wire rope crosses. 
The front corners are equipped with a load bearing point for PA systems 
up to 250kg. In general, loads of up to 1,200 kg can be brought in. All arch 
parts are equipped with a keder rail, which allows the roof tarpaulin to be 
pulled in easily. The side panels are made of gauze, have a total of 4 door 
cutouts and can be safely unplanned from below in the event of a storm.

The stage can be expanded to an 8x6m (platform) stage with 
optional extensions and adjustment of the truss sections.
All straight runs can be built using standard F34 trusses. 

Depth: 4,60 m
Width: 6,82 m
Height: 4,56 m
Truss system: F34/F34P
Maximum roof load: up to 1.7 to

» Round arch roof 6 x 4 m
» Structural report included
» Maximum load 1.200 kg + 500 kg speakers 
» Supplied with roof canopy plus back and side walls
» No need for tension gear and steel wires
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100 KG/M TRAGLAST
Für LED Screens

HÄNGEPUNKTE
250 Kg an jeder Seite

4,55 METER HÖHE
Traufhöhe von 3,21 Meter

KEINE  DRAHTSEILE NÖTIG 

30 KG/M TRAGLAST
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RUNDBOGENBÜHNE | ARCH ROOF 8X6
CODE GT-RBB8X6

HÄNGEPUNKTE
250 Kg an jeder Seite

Das Rundbogendach GT-RBB 8x6 ist eine schnelle und einfache Lösung für kleine 
bis mittlere Veranstaltungen. Die Dachform als Rundbogen bietet statische, 
wie auch optische Vorteile. Die speziell entwickelten Eckteile ermöglichen 
einen Aufbau der Bühnenüberdachung ohne weitere Eckaussteifungen und 
Drahtseilkreuze. Die vorderen Ecken sind mit einem Lastaufnahmepunkt 
für PA Systeme bis zu 250kg versehen. Es können allgemein Lasten bis zu 
1.400kg eingebracht werden. Alle Bogenteile sind mit einer Kederschiene 
ausgestattet, welche das Einfache einziehen der Dachplanen ermöglicht. 
Die Seitenverkleidungen sind aus Gazensto�en gefertigt, haben insgesamt 4 
Türauschnitte und können im Sturmfall sicher von unten entplant werden.

Die Rundbogenbühne kann mit optionaler Artikel, sowie Änderung der 
Traversenstückelung auch als 6x4m variante gebaut werden.  Alle geraden 
Strecken können mit Standard F34 Traversen gebaut werden

Tiefe: 6,60 m
Breite: 8,82 m
Höhe: 4,88 m
Traversensystem: F34/F34P
Maximale Dachlast: bis zu 1,9 to

» Rundbogendach Überdachung 8x6 m
» Baubuchfrei
» Maximale Belastung 1.400 kg + 500 kg (Ton)
» Lieferung inklusive aller benötigten Sonderteile
» Keine Drahtseilkreuze und Diagonalen notwendig

The round arch roof GT-RBB 8x6 is a quick and easy solution for small to 
medium-sized events. The roof shape as a round arch o�ers static as well as 
visual advantages. The specially developed corner parts enable the stage roof 
to be erected without further corner bracing and wire rope crosses. The front 
corners are equipped with a load bearing point for PA systems up to 250kg. In 
general, loads of up to 1,400 kg can be brought in. All arch parts are equipped 
with a keder rail, which allows the roof tarpaulin to be pulled in easily. The 
side panels are made of gauze, have a total of 4 door cutouts and can be safely 
unplanned from below in the event of a storm.

The arched stage can also be built as a 6x4m version with optional items and 
changing the truss parts. All straight runs can be built using standard F34 
trusses.

Depth: 6,60 m
Width: 8,82 m
Height: 4,88 m
Truss system: F34/F34P
Maximum roof load: up to 1.9 to

» Round arch roof 8x6 m
» Structural report included
» Maximum load 1400 kg + 500 kg speakers 
» Supplied with roof canopy plus back and side walls
» No need for tension gear and steel wires
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80 KG/M TRAGLAST
Für LED Screens

HÄNGEPUNKTE
250 Kg an jeder Seite

4,99 METER HÖHE
Traufhöhe von 3,21 Meter

KEDERSCHIENE
Aufgeschweißt

KEINE  DRAHTSEILE NÖTIG 

30 KG/M TRAGLAST
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GIEBELDACH | PITCH ROOF 6X4

Bei dem Pitch Roof 6x4 handelt es sich um ein Pultdach mit den Außenmaßen 
7,0 x 4,7 x 4,95m, die ideale Überdachung einer Podestfläche von 6x4m. Das 
Bühnendach basiert auf der F34P Traverse und wird mit einfachen Bodenplatten 
ausgeliefert. Die Aussteifung erfolgt mit speziellen Cornerbrakes.
 Im Lieferumfang befinden sich eine schwarze Dachplane und schwarze Netze 
zur seitlichen Verkleidung, sowie ein Standsicherheitsnachweis.
 Ein Baubuch wird nicht benötigt, da die Gesamthöhe der Bühne unter 5 Metern 
liegt.

Tiefe: 4,70 m
Breite: 7,00 m
Höhe: 4,95 m
Traversensystem: F34P

» Pultdach für Podestfläche 6x4m
» Inkl. Standsicherheitsnachweis
» Baubuchfrei da Höhe unter 5m
» Pickpunkte für Ton (200kg/Seite)

The Pitch Roof 6x4 is a pent roof with external dimensions of 7.0 x 4.7 x 4.95m, 
the ideal roofing over a platform area of 6x4m. The stage roof is based on the 
F34P truss and is supplied with stnadard base plates. The sti�ening is done with 
special corner brakes.
The scope of delivery includes a black roof canopy and black nets for side 
paneling, as well as proof of stability.
 A construction book is not required because the total height of the stage is less 
than 5 meters.

Depth: 4,70 m
Width: 7,00 m
Height: 4,95 m
Truss system: F34P

» Pitch roof for deck surface 6x4 m
» Including proof of stability
» No construction booklet needed
» Pick points for audio (200kg/side)

CODE GT-PR6X4

12



80 KG/M TRAGLAST
Für LED Screens

HÄNGEPUNKTE
250 Kg an jeder Seite

4,9 METER HÖHE
Traufhöhe von 3,7 Meter

KEINE  DRAHTSEILE NÖTIG 

50 KG/M TRAGLAST
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SATTELDACH | DOUBLE PITCH ROOF 8X6 

Bei dem Double Pitch Roof 8x6 handelt es sich um ein Giebeldach mit den 
Außenmaßen 9,30 x 6,8 x 6,6 Metern, die ideale Überdachung einer Podestfläche 
von 8x6m. Das Bühnendach basiert auf dem Multi-Tower-Basement und 
wird mit F34P Traversen realisiert. Die Aussteifung erfolgt über Drahtseile 
und speziellen Eckaussteifungen. Der Aufbau kann mit Elektrokettenzügen, 
sowie Handkettenzügen erfolgen. Die Sleeveblöcke können über spezielle 
Rahmen am Tower gesichert werden. Im Lieferumfang befinden sich eine 
schwarze Dachplane und schwarze Netze zur seitlichen Verkleidung, sowie ein 
Standsicherheitsnachweis.

Nicht im Lieferumfang enthalten: Ballast, Pallholz und Hebezeuge.

Tiefe: 6,80  m
Breite: 9,30 m
Höhe: 6,60 m
Traversensystem: F34P
Maximale Dachlast: bis zu 1,5 to

» Giebeldach für Podestfläche 8x6m
» Inkl. Standsicherheitsnachweis

The Double Pitch Roof 8x6 has external dimensions of 9.3 x 6.8 x 6.6 meters 
and is perfect to roof a desk surface of 8 x 6 meters. The roof is built on the 
multi-tower basement and is realized with F34P trusses. The sti� ening is done 
with wire ropes and special corner braces. The construction can be done with 
electric chain hoists as well as hand chain hoists. The sleeve blocks can be 
secured to the tower using special frames. The scope of delivery includes a 
black roof canopy and black nets for side paneling, as well as proof of stability.

Not included: ballast, pall wood and hoists.

Depth: 6,80 m
Width: 9,30 m
Height: 6,60 m
Truss system: F34P
Maximum roof load:  up to 1.5 to

» Pitch roof for deck surface 6x4 m
» Including proof of stability

CODE  GT-DPR8X6
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F34P STANDARD TRUSS
Wenige Sonderteile benötigt

MULTI TOWER BASEMENT
Inklusive für maximale Flexibilität

6,7 METER HÖHE
Traufhöhe von ca. 5,3 Meter

INKL. WINDVERBAND 

60 KG/M NUTZLAST 
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SATTELDACH | DOUBLE PITCH ROOF 10X8 / 8X6 

Bei dem Double Pitch Roof 10x8 / 8x6m handelt es sich um ein Giebeldach, 
welches als 10x8m Version, sowie um 90° gedreht, als 8x6m Version aufgebaut 
werden kann. Das Bühnendach basiert auf dem Multi-Tower-Basement und 
wird mit F44P Traversen realisiert. Die Aussteifung erfolgt über Drahtseile und 
speziellen Eckaussteifungen. Der Aufbau kann mit Elektrokettenzügen, sowie 
Handkettenzügen erfolgen. Die Sleeveblöcke können über spezielle Rahmen am 
Tower gesichert werden.

Im Lieferumfang befinden sich eine schwarze Dachplane und schwarze Netze 
zur seitlichen Verkleidung, sowie ein Standsicherheitsnachweis.

Tiefe: 9,50 m
Breite: 11,50 m
Höhe: 6,80 m
Traversensystem: F44P
Maximale Dachlast:  bis zu 2,4 to

» Giebeldach f. Podestfläche 10x8m/8x6m
» Inkl. Standsicherheitsnachweis

The Double Pitch Roof 10x8 / 8x6 is a Double pitch roof and can be used as 10x8 
meter or when rotated by 90° as 8x6 meter version. The roof is based on the 
Multi-Tower-Basement and built with F44P truss. The bracing is made with tight 
ropes and special corner brakes. The roof can be liª ed with electronic chain 
hoists or manual chain hoists. The sleeves are secured by a special frame on 
the tower. 

The scope of delivery includes a black roof canopy, black mesh for the sides and 
a proof of stability.

Depth: 9,50 m
Width: 11,50 m
Height: 6,80 m
Truss system: F44P
Maximum roof load: up to 2.4 to

» Double Pitch roof for deck surface 10x8/8x6 m
» Including proof of stability

CODE  GT-DPR10X8
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F44 STANDARD TRUSS
F33 Unterstelltower 

MULTI TOWER BASEMENT
Inklusive für maximale Flexibilität

8,4 METER HÖHE
Auch als 6 x 8 Meter baubar

80 KG/M NUTZLAST 

INKL. WINDVERBAND 
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LED SCREEN KONSTRUKTION | LED SCREEN CONSTRUCTION

Für den Aufbau einer LED-Wand wird im Outdoor-Bereich in der 
Regel eine Traversenkonstruktion benötigt. Da es sich bei dieser um 
fliegende Bauten handelt, benötigen Veranstalter und Dienstleister eine 
Ausführungsgenehmigung in Form eines Baubuchs.

Für genau diesen Zweck bietet Global Truss eine vorgefertigte Konstruktion aus 
F44-Traversen inklusive Ausführungsgenehmigung an. Die Grundkonstruktion 
verfügt über die Maße 5800 mm x 4800 mm und kann LED-Leinwände bis zu 
einer Breite von sechs Metern problemlos aufnehmen. Darüber hinaus lassen 
sich an der LED-Leinwandkonstruktion Ausleger für Beschallungsanlagen 
anbringen, welche gleichzeitig als Halterungen für Banner genutzt werden 
können. Um die Konstruktion profitabel für Verleiher zu machen wurde bei der 
Entwicklung stets darauf geachtet, viele Standard F44 Teile zu verwenden.

Durch die intelligente Bauweise kann die LED Leinwand bequem bei Windstärke 
8 abgelassen und fixiert werden und kann bei vollem Wind stehen bleiben. 
Unterhalb der LED Wand kann die Konstruktion komplett mit Bannern 
verkleidet werden.

Das Gewicht der Leinwand kann so bis zu 800kg betragen und auch die 
Hängepunkte für Ton sind bis 200kg pro Seite ausgelegt.

Tiefe: 5,00m
Breite: 5,80m
Höhe: 8,80 m
Anhängelast: 800kg Leinwand, 2x200kg Ton
Aufbauzeit: 4 Personen ca.  2 Stunden

For the installation of your LED screen you need in outdoor areas usually a truss 
construction. As these are mobile constructions, you will need permission under 
building law.

Global Truss is o�ering a prefabricated structure made of F44 truss including 
construction record for these purposes. The ground construction has the 
measurements 5800mm x 4800mm and can easily carry LED screens up to a 
width of 6m. Furthermore outriggers for PA systems can be attached, that also 
can be used as holding devices for banners. To make the construction profitable 
for rental business the construction uses many standard parts of the F44 system.

Thanks to the intelligent design the LED screen can easily be placed and fixed 
at wind force 8. Below the LED screen, the structure can be completely covered 
with banners.

The construction is designed for LED screens up to 800kg and the suspension 
points are designed for PA systems up to 200kg per side.

Depth:  5,00m
Width:  5,80m
Height:  8,80 m
Load capacity:  800kg LED screen, 2x200kg PA systems
Assembly time: 4 persons approx. 2 hours

CODE GT-LK44
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9M HEIGTH
Inclusive static calculation

LED SCREEN
Up to 6 m width & 800 kg weight

PA MOUNTING POINTS
200 kg on each side 

F44 STANDARD TRUSS 
ONLY A FEW  SPECIAL PARTS 
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F34 SMART PA-TOWER

Der Global Truss Smart PA-Tower ist unkompliziert aufzubauen und eignet sich 
hervorragend für kleine bis mittlere Outdoor-Anwendungen. Basierend auf dem 
Multi-Basement kann der Tower mit Standard Traversen der F34 oder F34P Serie 
gebaut werden und es bedarf lediglich der Umlenkrollen für die TOP-Sektion. 
Somit werden unnötige Sonderteile im Lagerbestand vermieden.

» Nutzlast: 300kg
» Maximale Windangri§sfläche: 1,5m2 
» Bauhöhe: 4,95m
» Inkl. Standsicherheitsnachweis
» Baubuchfrei
» Traversensystem: F34 oder F34P
» 2 Varianten für die Basement-Ausleger 

The new Global Truss Smart PA-Tower is easy to set up and is perfect for small 
and middle sized outdoor applications. Based on the Multi-Tower-Basement the 
tower can be built with standard trussing like the F34 or F34P series. Only the 
return sheave for the top-section is needed. Therefore unnecessary special parts 
in stock are avoided.  

» Load capacity: 300 kg
» Maxmimum wind load: 1,5 m2
» Height: 4,95 m
» Including proof of stability
» No construction booklet needed
» F34 or F34P truss system
» 2 versions for the basement outrigger

CODE GT-F34SPA

STANDARD F34 TRUSS
Wenige Spezialteile 

4,95M MAXIMALE HÖHE
Mit Hilfe spezieller Umlenkrolle 

300KG NUTZLAST
250 kg on each side 

INKLUSIVE MULTIBASE
Verschiedene Ausrichtungen

22



IM-TYPE PA TOWER

Der Global Truss iM-Type PA-Tower bietet eine unkomplizierte Bauweise für 
einen freistehenden PA-Tower für große Outdoor-Anwendungen. Basierend auf 
dem Multi-Tower-Basement kann eine Auskragung der Anhängelast von 1,5m 
realisiert werden.

» Nutzlast: 500 kg
» Maximale Windangri§sfläche: 3,0 m2 
» Bauhöhe: 9,65 m
» Inkl. Standsicherheitsnachweis
» Traversensystem: iM-Type
» Inkl. Aufrichtungsarm

The new Global Truss iM-Type PA-tower o�ers an uncomplicated construction 
for a free standing PA-tower for big outdoor applications. Based on the Multi-
Tower-Basement the tower can realize a cantilever up to 1,5 meter.

» Load capacity: 500 kg
» Maximum wind load: 3,0 m2
» Height: 9,65 m
» Including proof of stability
» iM type truss system
» including liªing arm

CODE GT-IMPA

CA. 9,6M HÖHE
Inklusive Standsicherheitsnachweis 

PICKPUNKT
500 Kg Last

ABSPANNSEIL 
Inklusive

INKLUSIVE MULTIBASE
Verschiedene Ausrichtungen

iM-TYPE TRUSS
Inklusive Aufrichthilfe

WINDANGRIFFSFLÄCHE
3m2 frontal / 2m2 seitlich
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MULTI TOWER BASEMENT

Mit der neuen Multibase hat Global Truss ab sofort ein Basement im Programm, 
welches durch seine hochwertige Verarbeitung überzeugen kann. Es ist mit 
verschiedenen Traversensystemen nutzbar und lässt sich unter anderem auch 
als Groundsupport sowie für freistehende Towerkonstruktionen verwenden.

» inkl. vier Spindelfüße mit M27 Gewinde
» Maße: 97,9 x 80 x 33 cm
» Gewicht: 70,00 kg
» Material: Stahl
» KTL Pulverbeschichtet
» Kompatibel: F34, F44 & iM Type

Global Truss o�ers with the new Multibase a multifunctional basement that 
convinces with our high quality standards. Furthermore it is useable with 
di�erent truss systems and can be used as ground support as well as for free 
standing tower constructions.

» incl. four spindle feet with M27 thread
» Dimensions: 97,9 x 80 x 33 cm
» Weight: 70,00 kg
» Material: Steel
» KTL powder coated
» Compatible: F34, F44 & iM Type

CODE GT-MTB
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WINDMESSER | ANEMOMETER

Die Global Truss Windmessanlage dient zur Anzeige der Windrichtung und der 
Windgeschwindigkeit. Der Informationsgeber kann mit Hilfe der Swivel-Coupler 
und dem F31 Traversenstück am Tower der Konstruktion befestigt werden. Per 
Kabel werden die Informationen an die Anzeige weitergegeben, die mit einem 
Coupler am unteren Teil der Konstruktion befestigt werden kann. Alle Teile zur 
Inbetriebnahme sind enthalten und im passenden Case verpackt.

LIEFERUMFANG
» Luªmesser
» Kabel
» F31 Traversenstück
» Coupler
» konische Verbinder

The Global Truss anemometer is used to display the wind direction and the 
wind speed. The information provider can be mounted on the tower of the 
construction by using the swivel couplers and the F31 mounting tube. The 
information is transmitted to the display unit by cable. The display unit can be 
mounted on the lower part of the construction with a coupler. All needed parts 
are included and packed in a fitting transportation case.

SCOPE OF DELIVERY
» Anemometer
» Cable
» Mounting tube
» Coupler
» Conical connectors

CODE GT-WMA1
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F.O.H. 3X2 METER

Der mobile F.O.H. mit Außenmaßen von 3x2 Metern basiert auf speziellen F31 
Traversen und überdacht drei Standard GT Stage Deck Bühnenpodeste. Die 
Auslieferung erfolgt in einem Rollcase. 

Das durchdachte System ermöglicht einen Aufbau mit lediglich zwei Personen 
innerhalb kurzer Zeit. Die im Set enthaltenen Planen lassen sich aufgrund des 
cleveren Befestigungssystems schnell installieren.  In der Frontplane ist eine 
durchsichtige Folie eingearbeitet, um die Technik bei allen Wetterlagen zu 
schützen und dabei immer die Sicht auf die Bühne zu gewährleisten.

The mobile F.O.H. with external dimensions of 3 x 2 meters is based on a special 
F31 truss system and  covers three standard GT Stage Deck platforms. The 
complete F.O.H. is delivered in a transportation case with wheels. 

The well-conceived system allows a set up in a short time by only two persons. 
The included canopy can be installed very fast due to the clever connection 
system. The front canopy secures the technical equipment on every weather 
conditions. Due to a transparent part a clear view on the stage is ensured. 

CODE FOH32

» Kompletter FoH in einem rollbaren Case
» Einfacher Aufbau
» 40cm Podest Steckfüße inklusive

» Complete FoH in a practical transportation case
» Easy to setup
» 40cm platfrom legs included
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GLOBAL TRUSS
STAGE CAMPUS

Im Stoeckmaedle 27
76307 Karlsbad - Germany

+49 7248 94790 60
info@globaltruss.de

www.GLOBALTRUSS.de




