ERGOBJÖRN
TAXI-KONZEPT

BEGRIFFE & FUNKTIONEN
Eine intelligente Lösung, die den gleichzeitigen
Transport verschiedener Wagentypen erlaubt
und so die Zahl der Transporte minimiert, aber
auch die Frequenz der Güterlieferungen an die
Produktion erhöhen kann. Weniger, meist in eine
Richtung verlaufende interne Transporte verringern die Unfallgefahr in Produktionshallen, da
schwere Gabelstapler durch kleinere, flexiblere
Schlepper ersetzt werden.
Das Taxi-Konzept eignet sich auch für weitere
Wagen aus unserem breiten Sortiment. Beim
Taxitransport können bis zu vier Wagen zu einem
Wagenzug gekoppelt werden, wobei jeder Wagen
eine maximale Nutzlast von 600 kg hat.

Die Anzahl der Wagen richtet sich nach der Zugkraft des Schleppers. Jeder Taxiwagen bietet Platz
für entweder einen Europaletten-Bodenroller
(1210x820 mm) oder zwei Halbpaletten-Bodenroller (620x810 mm). Auf die Bodenroller lassen sich je
nach Kundenbedarf verschiedene.
Aufbauten setzen - von einfachen Palettenwagen
bis hin zu maßgeschneiderten „Kit-Wagen “ für
mehr Effizienz und Flexibilität. Da die Rollen des Bodenroller während des Transports angehoben werden, lassen sich ganz nach Wunsch verschiedene
Rollenkombinationen in unterschiedlicher Qualität
verwenden. Bei dieser Lösung können feste Rollen
und Gelenkrollen miteinander kombiniert werden.
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Eine einfach zu bedienende
elektrische Hebevorrichtung
hebt die Bodenroller während des Transports an.

Eine mit dem Fuß zu
bedienende Verriegelung
sichert die Bodenroller
während des Transports.

TAXIWAGEN
Bis zu vier Taxiwagen mit einer Nutzlast von insgesamt 2400 kg können
aneinander gekoppelt werden. Andere Wagen aus unserem Sortiment
können im gleichen Zug eingesetzt
werden. Die Höchstlast beträgt 600 kg
pro Taxiwagen.

HAUPTBÜRO / SCHWEDEN
Industrivägen 2
SE-523 90 Ulricehamn

BODENROLLER FÜR EUROPALETTEN UND HALBPALETTEN

Kastenwagen mit vier Gelenkrollen
zum einfachen und flexibeln Handling
vor und nach dem Zugtransport. Ausstattung mit verschiedenen Rollen und
Bremse möglich. Die Höchstlast pro
Bodenroller beträgt 600 kg.
Beim Transport von Halbpaletten
können zwei Bodenroller gleichzeitig
befördert werden, was den Austausch
von leeren gegen volle Verpackungen
nach dem KANBAN-Prinzip ermöglicht.
Bei den Rollen gelten die gleichen Voraussetzungen wie für EuropalettenBodenroller. Die Höchstlast pro Bodenroller beträgt 300 kg.
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SHELF SYSTEM
Different types of shelf systems
increases the flexibility for transporting various types of goods
with the same load carrier. The
shelf system can be attached to
a whole or half pallet dollies and
easily be lifted off as well. For
more information about shelf
systems, please contact our sales
department.

KONTOR / DEUTSCHLAND
Kontakt:
www.helge-nyberg.de

