WelTWeiT SpiTze
in DEuTSchLanD zu hauSE

Wir sind weltweiter Markt- und Technologieführer
als Hersteller von professionellen Fahrzeugeinrichtungen für alle Branchen in Handwerk
und Service.

Sortimo fahrzeugeinrichtungen müssen höchsten anforderungen gerecht werden. Seit zwei Jahrzehnten führen
wir daher gemeinsam mit unseren Partnern DEKra, TüV
und aDac erfolgreich crashtests durch.

Mit einer globalen Marktausrichtung bekennen wir uns
klar zum Standort Deutschland. in unserem Stammhaus in
zusmarshausen stellen mittlerweile über 500 Mitarbeiter
unser komplettes Sortiment her. Von diesem Produktionsstandort aus gehen unsere innovativen Produkte
»Made in Germany« in die ganze Welt.

Mit dem gleichen Pioniergeist wie zu Beginn investieren
wir ständig in die Weiterentwicklung und Verbesserung
unseres Sortiments. unser anspruch ist es, Bedürfnisse
frühzeitig zu erkennen und innovative Lösungen zu finden.
So entstehen Produkte, die schon heute der Standard
für die zukunft sind.

www.fahrzeugeinrichtung.de

DeiNe VORTeile

1. Kostenersparnis
fahr weiter. Während andere noch tanken, bist Du
schon auf dem Weg zum nächsten Kunden.

VORHeR

2. zeitersparnis
Damit Du keine überstunden machen musst. über 50 %
Deiner Kollegen verbringen mehr als eine Stunde pro Tag
unproduktiv im Transporter. Sei cleverer. Vergessenes
Werkzeug, beschädigte Ware sowie unsortierte Kleinteile
gehören ab sofort der Vergangenheit an.
3. ladungssicherung
ProSafe – Der Sicherheitsgurt für Deine Ware und Dein Leben.
integrierte Ladungssicherung – erstmals serienmäßig.
4. Flexibilität
Mach doch was Du willst, wir passen uns Dir an. Bei uns
bist Du der Konstrukteur für Deine fahrzeugeinrichtung
und bestimmst, wo Deine Werkzeuge, Maschinen und
Waren sicher verstaut werden sollen. alle Einzelteile
sind frei kombinierbar.
5. leichtbau
Pack’s drauf. Durch den konsequenten Leichtbau kannst
Du mehr zuladen. Gegenüber herkömmlichen fahrzeugeinrichtungen spart Globelyst M bis zu 50 % Gewicht ein.
zieh den Vergleich!

NACHHeR

6. innovativ
Wir sind einfach so, wir können nicht anders. Seit fast
40 Jahren investieren wir in zukunftsweisende Technologien
und entwickeln innovative Lösungen, um Dir die arbeit zu
erleichtern. Entscheide selbst!
7. Qualität
Langlebig – robust – geprüft – nachhaltig. für Deine sichere
investition führen wir regelmäßige crashtests und Qualitätsprüfungen durch. alle Schubladengehäuse und Wannen
aus hochfestem Stahlblech sind pulverbeschichtet, um einen
dauerhaften Korrosionsschutz zu gewährleisten und das
Verletzungsrisiko an scharfen Kanten auszuschließen.
Made in Germany.
8. image
Es ist ähnlich wie in einer Beziehung: der erste Eindruck zählt.
zeig Deinem Kunden, dass Du der Profi bist. Dein Transporter
ist die Visitenkarte für Dein unternehmen.

www.fahrzeugeinrichtung.de

EMiSSiOnEn rEDuziErT,
VORSpRuNG VeRGRöSSeRT

Dank einer optimalen Mischung aus Stahl,
Aluminium und Faserverbundwerkstoffen
wird das Eigengewicht der fahrzeugeinrichtung auf
ein Minimum reduziert. Gegenüber herkömmlichen
fahrzeugeinrichtungen haben wir eine Gewichtseinsparung von bis zu 50 % erreicht.

Dies ist nur durch den Einsatz von hochstabilen und
gleichzeitig extrem leichtgewichtigen Materialien möglich.
So spart man Kosten und schont zusätzlich die umwelt,
da der cO2-ausstoß deutlich reduziert wird. zudem besteht die neue Globelyst M fahrzeugeinrichtung zu 100 %
aus recyclebarem Material. Jede fahrzeugeinrichtung
kann am Ende ihres anwendungszyklus komplett wiederverwertet werden.

www.fahrzeugeinrichtung.de

SeiNeR zeiT VOrauS

Globelyst M folgt dem bewährten Sortimo
Baukastenprinzip, in dem alle Modulbestandteile
– vom optimierten aluminium Spaceframe bis
zum Koffer- und BOXXen Programm – vollständig
systemkompatibel sind. Die vielfältigen, neuen
Kombinationsmöglichkeiten erlauben eine noch
individuellere Gestaltung der fahrzeugeinrichtung.
Wir bieten:
Besuch mit einem Vorführfahrzeug vor Ort
individuelle 3D-Planung maßgeschneidert für
jeden Transporter
kostenfreie angebotserstellung
kurze Lieferzeiten
professionellen Einbau

www.fahrzeugeinrichtung.de

QuAliTäT | MaDE in GErManY

in Deinem Handwerk sind clevere lösungen,
erfolgsversprechende innovationen und
beste Qualität gefragt.
Bei Deiner fahrzeugeinrichtung liefern wir mit
unserer Multimaterial-Bauweise aus hochfestem
Stahlblech, leichtem aluminium und robusten Kunststoffen höchste Qualität, über die man nicht mehr
groß sprechen muss.
Deine Kunden können sich auf Dich verlassen,
auf Globelyst M kannst Du Dich verlassen.
Qualiltät versteht sich von selbst!

www.fahrzeugeinrichtung.de

GLOBELYST M
DaS OrDnunGSSYSTEM

GlOBelyST M –
auf EinEn BLicK
Langgutwanne

Rollo und Klappe

Bodenplatten

Sortimo L-BOXX und LS-BOXX

Mit der Langgutwanne ist der Transport
von langen Gegenständen innerhalb des
Fahrzeugs kein Problem.

Sorgen für zusätzliche Ordnung, Sicht
schutz und Sicherheit im Nutzfahrzeug.

Als Basis für die Fahrzeugeinrichtung stehen
mehrere Schutz und Montageböden zur
Auswahl. Die Böden sind individuell an den
jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst, bieten
integrierte Verzurrmöglichkeiten und schüt
zen den Fahrzeugboden vor Beschädigungen.

Mobile Kunststoffboxen mit vielfältigen
Einteilungsmöglichkeiten, die in fünf Höhen
erhältlich sind. Die LBOXXen lassen sich
schnell miteinander verklicken und können
so im Verbund transportiert werden.

Sortimo M-BOXX
Große Mobilbox mit Griff. Wahlweise auch
mit Deckel erhältlich. Die MBOXX rastet im
System ein und kann auch als Schublade
eingesetzt werden.

Sortimo S-BOXX
Die Schubboxen gibt es in zwei Breiten und
Höhen. Sie sind die idealen Behälter für
Kleinteile, Ersatzteile oder Schrauben und
können sicher auf dem Fachboden eingeras
tet werden. Die Schubladenfunktion erlaubt
den einfachen Zugriff auf die enthaltenen
Teile.

Metallkoffer
Der Klassiker ist in vielen Varianten erhältlich
und kann in der Fahrzeugeinrichtung dank
des Kofferauszugs vollständig geöffnet
werden.

Sortimo Zubehör
Das Sortimo Originalzubehör bietet für
jede Branche praktische Zusatzprodukte.
Vom Schlauchhalter bis zum Kabelhaken
bleiben keine Wünsche offen.

Werkbänke
Machen Nutzfahrzeuge zu mobilen Werk
stätten. Die Werkbänke sind als klapp oder
ausziehbare Version lieferbar und können
mit Drehteller und Schraubstock ergänzt
werden.

Regale und Wannen

Sortimo T-BOXX

Kofferfixierung

Schubladen

Spannstangen

Der Platz im Fahrzeug wird bis zum letzen
Winkel ausgenutzt: Werkzeuge und Ersatz
teile können in den Regalen und Wannen von
Globelyst M übersichtlich verstaut werden.

Der praktische Kunststoffkoffer mit trans
parentem Deckel ermöglicht einen schnellen
Einblick in den Inhalt. Zudem kann die
TBOXX sicher in der Fahrzeugeinrichtung
untergebracht werden.

Sorgt für sicheren Halt von Werkzeug
oder Maschinenkoffern und ist mit einem
Handgriff positioniert.

Die neuen Schubladen mit der benutzer
freundlichen Griffmulde aus schlagzähem
Kunststoff lassen sich dank des stabilen
Vollauszugs mit bis zu 100 Kilogramm
beladen. Sie sind in vier verschiedenen
Breiten und Höhen erhältlich.

Die Spannstange aus AluminiumVierkant
profil mit integrierter Gasdruckfeder lässt
sich variabel in horizontaler und vertikaler
Position einsetzen. Die Schutzkanten aus
Kunststoff gewährleisten einen beschädi
gungsfreien Transport von Fenstern,
Türen oder Möbelstücken.

www.fahrzeugeinrichtung.de

inTrO
crEDiTS

PrOSafE
inTrO
crEDiTS

Einfach VErzurrEn
pROSAFe
Verzurren integriert
Das neue ProSafe-Verzurrsystem ist serienmäßig in die
Pfosten der fahrzeugeinrichtung integriert. auch in den
rahmen und in den Bodenschienen ist diese intelligente
Möglichkeit zur Ladungssicherung enthalten. Die zusätzliche Montage von Verzurrschienen ist somit nicht mehr
notwendig.

ProSafe im Pfosten

Verzurren für mehr Sicherheit
Die ProSafe Bodenverzurrschienen ermöglichen Dir das
sichere Verzurren Deiner sperrigen Ladegüter. So bist Du
und Deine Ladung sicher unterwegs.
Verzurren ohne Mehrgewicht
Dank ProSafe muss man keine zusätzlichen Verzurrschienen kaufen. Dies spart Geld und vor allem Gewicht.

ProSafe im Pfosten
ProSafe in der Traverse
ProSafe als Bodenschiene

www.fahrzeugeinrichtung.de

SchuBLaDEn | SchuBLaDEnBLEnDEn
MuLTiSLiDE

cOMPOSiTE LanGGuTWannE

lASS DiCH NiCHT iN
EinE SchuBLaDE STEcKEn…

DeiN leiCHTeR
LanGGuTTranSPOrTEr

… für Dein Werkzeug gibt es jedoch kaum einen besseren
Platz. Jeweils vier unterschiedliche Modelle in höhe und
Breite mit bis zu 100 kg zuladung schaffen Ordnung und
bieten einen sicheren aufbewahrungsplatz für alle arten von
Werkzeug und Kleinteilen. Besonders clever: Die Griffmulden
sind so konstruiert, dass sie auch problemlos mit arbeitshandschuhen geöffnet werden können.
Die Schubladen sind extrem leicht und durch ihre Blenden
aus schlagzähem Kunststoff auch der harten Beanspruchung im arbeitsalltag gewachsen. Die neue Verriegelungstechnik garantiert auch während der fahrt den sicheren
und geräuscharmen Verschluss.

Mit der neuen Langgutwanne aus leichtem, aber sehr stabilem faserverbundwerkstoff transportierst Du Deine rohrund flachmaterialien oder auch Kabelkanäle und Tip-rohre.
Gegenüber einer Wanne aus Stahlblech sparst Du Dir bis
zu 30 % an Gewicht. Das composite-Material ist nicht nur
extrem leicht, sondern auch resistent gegen Säuren und
durch seine harte Oberfläche zudem gegen jegliche äußere
Einflüsse geschützt.

Selbstverständlich lassen sich die Schubladen mit
Trennblechen individuell einteilen – geräuschdämmende
antirutschmatten sorgen für zusätzlichen Komfort –
Qualität bis ins Detail.
Der neue Multislide mit den Qualitätsmerkmalen der Schublade ermöglicht Dir die schnelle Bedienung Deiner Koffer und
Boxen. Vom Metallkoffer bis zur neuen i-BOXX finden alle
mobilen Transportsysteme von Sortimo einen sicheren Platz.
Durch den Vollauszug lassen sich die Deckel der Koffer und
Boxen vollständig öffnen und Du kannst Kleinteile und Werkzeuge schnell entnehmen.

Durch das individuelle fertigungsverfahren steht Dir die
größtmögliche nutzlänge entsprechend der maximalen
Laderaumlänge Deines Transporters zur Verfügung.
über die neue, nach unten zu öffnende Verschlussklappe
lassen sich die rohre barrierefrei ein- und wieder ausladen.

Einfaches Öffnen durch die neue
Grifftechnik – auch mit Arbeitshandschuhen.

Öffnen der Blende

Multislide
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GLOBELYST M
fEaTurES

GLOBELYST M
fEaTurES

GlOBelyST M | fEaTurES
Klemmt garantiert
So finden Maschinenkoffer und Behälter verschiedener
Größen sicheren halt im Laderaum. Je nach anzahl der
Maschinenkoffer lässt sich die variable Klemmvorrichtung
durch den ergonomisch geformten Pistolengriff einfach
anpassen. Die aus abriebfestem Schaumstoff hergestellte
anpressrolle verhindert das herausrutschen Deiner Koffer.
Die Kofferfixierung kann in jeder beliebigen höhe und
Breite verbaut werden.
Kleine Klappe, viel dahinter
Damit sich große Ersatzteile einfacher ins regal legen
lassen, haben wir eine leichte fachbodenklappe aus
aluminium entwickelt. Die Klappe kannst Du einhändig
öffnen und schließen. Dank der federbelasteten Drehpunkte bleibt die Klappe auch auf schlechten
Straßen sicher und geräuschfrei geschlossen.
Große Klappe, mehr dahinter
nach dem gleichen Prinzip bieten wir auch eine Bodenklappe an, die mit einer höhe von 136 mm Dein Ladegut
sicher in der fahrzeugeinrichtung am Boden hält.

Größte Klappe, noch mehr Funktionalität
für noch mehr Platzbedarf ist die große Klappe mit einer
höhe von 170 mm gedacht. Durch die arretierung der
geöffneten Klappe bei 90° lassen sich schwere Ersatzteile
leichter laden, da sie vor dem Einräumen auf der Klappenrückseite abgestellt werden können.
Sichtschutz
Mit dem rollladen aus leichten hohlkammerprofilen ist
Ladungs- und Sichtschutz mit einem handgriff erledigt.
für zusätzlichen Schutz vor unbefugtem zugriff sorgt
das optional erhältliche Schloss.
Mehr als ein Haken
aufgrund der professionellen und eleganten alu-Systemwand kannst Du Deine fahrzeugeinrichtung noch besser
nutzen. über das neue Lochmuster lässt sich umfangreiches zubehör vom Schlauchhalter bis zum feuerlöscher
einfach montieren. Das neue, vielseitige hakensystem aus
schlagfestem aBS-Kunststoff gewährleistet mit den verschiedenen haken und Klemmen einen direkten zugriff auf
Werkzeug und Kabel sofort nach dem öffnen der Türen.

Kofferfixierung

Fachbodenklappen Höhe 4 und 8

Rolladen

Aluminium Systemwand

www.fahrzeugeinrichtung.de

METaLLKOffEr

METaLLKOffEr

TRAGBARe ORDNuNG
VOn anfanG an
Er lässt seit rund 40 Jahren keine Wünsche offen hinsichtlich funktionalität, Einteilungsmöglichkeiten und Langlebigkeit – der Metallkoffer von Sortimo.
Verfügbar ist er in vier verschiedenen höhen mit unterschiedlichstem innenleben. Von insetboxen in einfacher
und doppelter Lage über Trennbleche bis hin zu
speziellen Einsätzen für Brennerdüsen.

aber alle haben eines gemeinsam: Durch die Schaumstoffeinlage im Deckel wird der inhalt nicht vermischt und
alles bleibt an seinem Platz.
für die unterbringung in Deiner fahrzeugeinrichtung
stehen die Kofferschienen oder das voll ausziehbare
Koffer tableau zur auswahl.

TK 40 3/5
Werkzeuge und
Kleinteile immer dabei

KM 332 E

WM 331

Kleinteile sicher sortiert

Werkzeuge
individuell verstaut

DK 321 F
Brennerdüsen
übersichtlich sortiert

www.fahrzeugeinrichtung.de

M-BOXX

S-BOXX

aufGErÄuMT – MOBiL
Die M-BOXX

aufGErÄuMT – üBErSichTLich
Die S-BOXX

Die M-BOXX ist der ideale Transportbehälter fürs Grobe.
Vom Pinsel über den hammer bis zur rohrzange passt hier
alles rein.
Das M steht für Mobilität: Wer hat schon eine Schublade
zum Mitnehmen? Von der Schubladenfunktion in der
fahrzeugeinrichtung bis zum mobilen Einsatz mit Deckel –
die M-BOXX macht alles mit. Je nach Einsatzgebiet ist als
Erweiterung auch ein Trennblech- oder Schaumstoffeinsatz lieferbar.

S steht für Schubfunktion und auch für Sichtfenster. Mit
der Schubfunktion kannst Du Deine Schrauben und fittinge
wie aus einer Schublade ganz einfach entnehmen. Durch
das Sichtfenster hast Du sofort den überblick über alle
inhalte. Mit der Verrastung auf dem fachboden sind die
Boxen dann auch während der fahrt sicher.

M-BOXX ohne Griff und Deckel

M-BOXX mit Griff

für die feinere Einteilung lassen sich alle Boxen mit
Trennwänden ergänzen. Verfügbar sind die Boxen auch
in doppelter Breite für noch mehr inhalt.
nhalt. um den Platz in
Deiner fahrzeugeinrichtung
ahrzeugeinrichtung noch effektiver nutzen zu
können, ist die S-BOXX jetzt auch in halber höhe erhältlich.
für eine noch bessere übersicht
bersicht ergänzen die optionalen
Beschriftungsetiketten das S-BOXXen-Sortiment. hinter
dem Sichtfenster eingesteckt sind die Etiketten vor Schmutz
geschützt und bleiben somit lange lesbar. Einfach Ordnung
mit System.

M-BOXX mit Griff und Deckel

S-BOXX Standard

Doppelte S-BOXX

Halbhohe S-BOXX

www.fahrzeugeinrichtung.de

T-BOXX

L-BOXX

OffEnSichTLich
Die T-BOXX
Leicht, robust und beliebig positionierbar – diese Eigenschaften machen die T-BOXX zu einer echten alternative
zum klassischen Metallkoffer. Dank des Grundkörpers aus
Polypropylen kannst Du Deine T-BOXX auch auf empfindlichen Oberflächen wie Parkett oder Marmor abstellen.
neben dem transparenten Deckel aus hochfestem Polycarbonat für einen schnellen überblick bereits von außen,
punktet die T-BOXX besonders durch die praktischen
insetboxen.

anhÄnGLich
Die l-BOXX
Die insetboxen sind beliebig positionierbar und problemlos
mit anderen Kleinteilen und Werkzeugen kombinierbar.
Durch die Verrastung an Boden und Deckel bleiben alle
Kleinteile beim Transport an ihrem Platz.
Ebenfalls kein Problem: die Sicherung. Egal ob fachboden,
Kofferschiene oder flügeltür – die T-BOXX kann immer
sicher befestigt werden.

Egal, ob schweres Material, Kundenmuster oder Werkzeug,
die L-BOXX von Sortimo transportiert einfach alles – vom
fahrzeug zum Einsatzort und wieder zurück.
Sicher, bequem und zuverlässig. Selbstverständlich lässt
sich die L-BOXX nahtlos in das Globelyst M System integrieren. Ebenfalls von Vorteil: das schnelle Klicksystem.

T-BOXX an der Fahrzeugeinrichtung
eingehängt

MOBiLiTÄT FÜR

PROFis

Damit kannst Du die L-BOXXen ohne aufwand miteinander
verbinden und mit einem Tastendruck wieder voneinander
trennen – je nach persönlichem Bedarf. Mit der praktischen
carMo Grundplatte lassen sich alle L-BOXXen sogar in
Deinem PKW sicher transportieren.

BODEn unD WanD

LaDunGSSichErunG

EchTEr WErTErhaLT
BODeN uND WAND
nicht nur Werkzeug will sicher transportiert werden,
auch das Transportmittel selbst bedarf eines gewissen
Schutzes.
Wem ist das nicht auch schon mal passiert: Ladung, die
aus unachtsamkeit gegen die Seitenwand fällt und dann
unschöne Beulen im fahrzeugblech hinterlässt. Das ist
natürlich ärgerlich, lässt sich aber durch eine stabile
Seitenverkleidung vermeiden und sichert dadurch den
Werterhalt des Transporters.
Somit gibt es auch keinen Ärger bei der rückgabe des
Leasingfahrzeuges.

Mit der Wandverkleidung Sowapro aus grau beschichtetem hDf-Material bieten wir eine preisgünstige
Komplettlösung für den gesamten Laderaum an.

Die Wandverkleidung Sowaflex aus Leichtbau-Wabenmaterial ermöglicht es durch eine enorm stoß- und kratzfeste Oberfläche, das fahrzeug vor »inneren Verletzungen« zu schützen. Passgenau und rund 60 % leichter als
holz, lässt sich die feuchtigkeits- und chemikalien beständige Kunststoffverkleidung sogar an Schiebetüren und
heckklappen anbringen.
Jedes Teil ist einzeln erhältlich. Somit kann die Wandverkleidung individuell für jeden Transporter zusammengestellt werden.

Egal, ob man sich für den extrem rutschhemmenden und
abriebfesten 12 mm-Boden Soboflex oder den preisgünstigen 9 mm-Schutzboden Sobogrib entscheidet – man
erhält garantiert Sortimo-Qualität. unsere Böden werden
ausschließlich aus nordischer Birke gefertigt und die einzelnen holzschichten sind dauerhaft wasserfest verleimt.
Das fahrzeug ist optimal vor Beschädigungen geschützt
und die alu-Einstiegskanten gewährleisten einen sicheren
Tritt – eben Böden mit Mehrwert.

Sowaflex

Die Basis einer jeden fahrzeugeinrichtung ist der Boden,
der sowohl als Schutz für das fahrzeug dient, aber auch
das fundament für die stabile Verschraubung darstellt.
Passgenau auf jedes fahrzeug zugeschnitten sind die
beiden Bodenvarianten Soboflex und Sobogrip. hierauf wird die fahrzeugeinrichtung ohne Durchbohren des
fahrzeugbodens montiert.

SichEr anGESchnaLLT
VeRzuRRSySTeMe
Ob Werkzeug oder Material – der sichere Transport fängt
mit dem Verzurren an.
Damit jeder seinen Pflichten als fahrzeugführer optimal
nachkommen kann, bieten wir unterschiedliche Möglichkeiten, Verzurrschienen zur Ladungssicherung im
Transporter unterzubringen.

Die universell einsetzbaren Spannstangen können, je nach
Lage der Verzurrschienen, sowohl horizontal als auch
vertikal zur arretierung von Lasten eingesetzt werden.
Durch ihren quadratischen Grundriss bieten sie optimalen
halt. außerdem können in das integrierte Schienenprofil
zurrgurte und zurrgurtfittinge eingesetzt werden.

Die sowohl an der Wandverkleidung als auch in den
Montageböden montierbaren Verzurrschienen schaffen
die Basis für Spannstangen einerseits und Sicherungsgurte andererseits. Die Bodenverzurrschienen
punkten zusätzlich durch den barrierefreien Einbau
in die Böden Soboflex oder Sobogrip.

Ergänzend bietet das Sortimo zubehörprogramm ein
breites Spektrum an Möglichkeiten zur Ladungs sicherung,
angefangen vom Gurt bis zum Ladungssicherungsnetz.

Zurrschienen

Spannstangen

Zurrschienen an den Laderaumwänden
für die Aufnahme von Spannstangen
und zur Sicherung der Ladung mit
Spanngurten

Spannstangen aus Aluminium mit
KunststoffSchutzprofil verhindern,
dass die Ladung verrutschen kann

SowaPro
Verzurrgurt
Verzurrgurt mit Ratschenspannschloss
zur Sicherung von schwerem Ladegut

Sobogrip

Soboflex

Zurrmulden
Mit den im Sobogrip versenkten
Zurrmulden bleiben die vom
Fahrzeughersteller vorgesehenen
Zurrösen erhalten.
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BE- unD EnTLüfTunG

BE- unD EnTLüfTunG

GaSTranSPOrT OhnE riSiKO
Be- uND eNTlüFTuNG
Der Gesetzgeber fordert beim Transport von Gasflaschen
eine fahrzeugbelüftung mit freien öffnungen.
Sortimo bietet ein Lüftungssystem, das wahlweise zur Beoder Entlüftung eingesetzt werden kann, je nach Einsatz
von schweren oder leichten Gasen.

Seitenlüfter

Bodenlüfter

Durch die aerodynamische formgebung liegt der frischluftdurchsatz weit über den gesetzlichen anforderungen.

Dachlüfter

großer Dachlüfter, drehbar

www.fahrzeugeinrichtung.de

TOPSYSTEM

TOPSYSTEM

fLEXiBLE LaDunGSSichErunG auf
DEM fahrzEuGDach | TOpSySTeM

Leiternlift

Rundumleuchte

Der Leiternlift ist geeignet für
den komfortablen Transport von
schweren Leitern.
Das Hochsteigen und Verzurren der
Leiter entfällt dank des mit Gasdruck
federn unterstützten LiftSystems.
Somit lassen sich alle ein und
mehrteiligen Leitern bequem vom
Boden aus handhaben.
Der Leiternlift ist in den Grundlängen
2,5 und 3 Meter erhältlich.

Warnleuchte zur Absicherung
des Arbeitsumfeldes.

Laderohr

Profilträger

Die perfekte Ergänzung für das
TopSystem.
So lässt sich auch langes Ladegut
trocken und sicher verstauen.
Der Deckel ist verschließbar.

Zusätzliche Querträger können
leicht eingefügt werden.
Sie erhöhen die Stabilität und
dienen zur Aufnahme des umfang
reichen Zubehörs.
In die Profile lassen sich auch die
Zurranker leicht einklinken.
Eine Gummileiste auf der Oberseite
verhindert das Verrutschen
der Ladung.

Laderolle

Seitenwange

Der ideale Helfer für schweres
oder großvolumiges Transportgut.
Mit der Laderolle lässt sich das
Material bequem auf dem Fahrzeug
dach be und entladen.
Sie ist in den Breiten 500, 1250, 1350,
1450, 1550, 1650 und 1750 mm
erhältlich.

Die AluSeitenwange dient der
Stabilisierung und der Aufnahme
beliebig vieler Querprofile. Diese
lassen sich mit Deinem mit deinem
FirmenLogo beschriften.
Das Anlegen einer Leiter ist möglich,
ohne das Fahrzeug zu beschädigen.

Variabel versetzbare
Profilstützen

Fixierung für
Anlegeleitern

Die Profilstützen dienen zur seitlichen
Absicherung des Ladeguts.
Die hohe Profilstütze kann individuell
gekürzt werden.
Beide Profilstützen sind an jeder
beliebigen Stelle über die Aluminium
Querprofile zu fixieren.

An der Seitenwange können
Fixierungsbügel angebracht werden,
um ein seitliches Wegrutschen
der Anlegeleiter zu verhindern und
den sicheren Stand der Leiter zu
gewährleisten.
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