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Clever Transportability
-

For film and broadcast
Platform height as low as 15 cm | 6"
Foldable for transport

The Husky Dolly can be used for smaller film productions, as well as
television productions. Designed as a doorway dolly, it is fairly light
and easy to transport with a weight of only 27 kg | 59.5 lb. At the
same time, it’s a stable platform allowing up to 250 kg | 551 lb of
payload.
-

Für Film und Broadcast
Nur 15cm Plattformhöhe
Für den Transport zusammenklappbar

Der Husky Dolly kann für kleinere Filmproduktionen wie auch für szenische Aufnahmen beim Fernsehen eingesetzt werden. Als Doorway
Dolly bietet er trotz seines geringen Eigengewichts von nur 27 kg eine
sehr stabile Plattform, die bis zu 250 kg trägt.

Solid
The Husky Dolly gives you total flexibility and creativity for realizing
your ideas. The cameraman and assistant can stand, sit or even
knee on the dolly’s solid platform. The Husky Dolly is a safe base
not only for Jib arms, but also for lightweight cranes up to a full
length of 11 m | 36.5 ft. Low shots are easy to make with a bowl
adapter. Depending on the conditions on set, the twin wheels can
be changed to either track wheels or studio wheels.
Der Husky gestattet Ihnen größtmögliche Flexibilität und Unabhängigkeit in der Umsetzung Ihrer Motivaufnahmen. Auf der Plattform
haben sowohl der Kameramann als auch der Kameraassistent Platz.
Der Husky ist auch als sichere Basis für einen Leichtkran bis zu 11 m
Länge/10 m Höhe und einfach transportablem Jibarm zu verwenden.
Mittels Schalenadapter sind Low shots einfach realisierbar und in
Anpassung an die Drehgegebenheiten können bei Bedarf außer den
Luftreifen und Studiorädern auch Schienenräder montiert werden.

Comfortable Transport
The concept of a robust and versatile dolly is even seen in the Husky Dolly’s transport method. The patented dolly platform can be folded,
reducing its dimensions by half and allowing one person to carry it. It can also be used as transport cart for your camera case or other equipment.
Das stabile und gleichzeitig flexible Konzept des Husky Dollys zeigt sich auch beim Transport. Die patentierte Dollyplattform ist mittig zusammenklappbar, so dass sich beim Transport die Maße auf die Hälfte reduzieren. So kann er von einer Person getragen und sogar als Sackkarre für
Ausrüstungskoffer eingesetzt werden.

Accessories
The twin wheels1 on the rear axes provide additional stability (code no. 138579)
The Husky studio wheels2 are the perfect solution in the studio or on even, flat ground (code no. 139645)
The side platforms for Husky3 enlarge the Husky body up to three sides (code no. 203519)
The Husky crane axles kit4 with spreader gives the Pixy Crane a stable base even at its maximum length (code no. 155433)
Two Banana Adapters5 allow the use of a 150 mm bowl directly on the platform of the Husky Dolly (code no. 108515)
The push bar6 is ideal on both narrow gauge and standard gauge tracks (code no. 139639)
4 Skateboard Wheels7 enable smooth tracking shots without jerking (code no. 204793)
On uneven surfaces the Husky can be balanced with spindles8 (code no. 204811)
Je ein Zwillingsrad1 auf den hinteren beiden Achsen bedeutet zusätzliche Stabilität (Art.-Nr. 138579)
Mit den Studiorädern2 fährt man am besten im Studio oder auf glatten, ebenen Böden (Art.-Nr. 139645)
Die Seitenplattformen3 erweitern die Grundfläche des Husky Dollys auf bis zu drei Seiten (Art.-Nr. 203519)
Das Husky Kranachsenkit4 mit Stativspinne ermöglicht dem Pixy Kran sogar in maximaler Länge einen sicheren Stand (Art.-Nr. 155433)
Zwei Bananenadapter5 ermöglichen den Einsatz einer 150 mm Schale direkt auf der Plattform des Husky Dolly (Art.-Nr. 108515)
Die Schiebestange6 für den Schienenbetrieb ist für Schmal- und Normalspur gleichermaßen geeignet (Art.-Nr. 139639)
4 Skateboard Wheels7 ermöglichen weiche und ruckfreie Schienenfahrten (Art.-Nr. 204793)
Mit den Husky Spindeln8 kann der Dolly schnell und unkompliziert auf unebenen Untergründen nivelliert werden (Art.-Nr. 204811)
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Further accessories you can find in our Accessories brochure.
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Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Zubehör Katalog.
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Technical specifications
Weight:

27 kg / 60 lbs

Payload

250 kg / 550 lbs

Platform height

15 cm / 6“

Size

80 x 117 x 27 cm / 31 x 46 x 11 “

Size folded

80 x 68 x 36 cm / 31 x 27 x 14 “

Handle height

1 m / 3.3 ft.
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