N U T Z FA H R Z E U G E

Werkzeugboxen im System
Trolley und Koffer schnell und sicher verstaut

Das neue „Tough“-System von DeWalt,
bestehend aus Boxen für Werkzeug und
Zubehör sowie einem Schwerlast-Trolley, und Elektrowerkzeuge der Marke,
gehören in vielen Montagefahrzeugen
zum Standardequipment. In der Fahrzeugeinrichtung von Bott lassen sich
Boxen, Trolley und Maschinenkoffer
– die ungesichert ein hohes Gefahrenpotenzial in sich bergen – schnell und
sicher verstauen. „Vario“ von Bott enthält selbsthemmende Elemente, durch
die der bisher zeitraubende Sicherungsaufwand meist gänzlich entfällt. Trennwände und Matten verhindern das Rutschen der Ladung, auch dann, wenn
ein Stauraum nicht vollständig befüllt
ist. Neue Halterungen für Service koffer ermöglichen deren Positionierung direkt im Bereich der Fahrzeugtüren. So findet das „Handgepäck“
ohne Betreten des Fahrzeugs flink eine
sichere Mitfahrgelegenheit. Koffer von
Elektrowerkzeugen haben zwischen
Regalseiten ihren Platz und werden
mit nur einem Handgriff mittels eines
Spannhebels fixiert.
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In Verbindung mit der Fahrzeugeinrichtung von Bott
kommen Boxen und Trolley
für die Maschinen von DeWalt
sicher zum Einsatzort.

DeWalt-Produkte in „Bott Vario“ gelagert (hier: VW „T5“).

Damit Transportgut oder auch ein
Werkzeugtrolley überall im Fahrzeug
verzurrt werden kann, stellt „Vario“ Befestigungspunkte für Spanngurte zur
Verfügung. Hierfür sind Zurrschienen
nicht nur im Fußboden, am Dach und
an den Seitenwänden des Fahrzeugs

integriert – auch an Seitenteilen und
Fronten der Fahrzeugeinrichtung verfügt das System über zahlreiche Aufnahmen für Gurte, mit denen selbst
sperrige Geräte, wie Kappsägen oder
Stative für Lasermessegräte rasch fixiert
werden können. 
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Auf der „Ligna“ hat die „exakt“ zusammen mit Metabo drei Kapp- und Gehrungssägen verlost. Inzwischen sind die Maschinen bei ihren Gewinnern
eingetroffen.
Bei Petra und Peter Conzendorf ist die Freude sogar so groß, dass wir nicht anders
können, als Sie, liebe Leserinnen und Leser, daran teilhaben zu lassen:
„ … nun ist sie angekommen: Unsere neue Säge. Für den großen Gewinn möchten
wir uns ganz herzlich bedanken. So eine feine Säge können wir gut gebrauchen. Sie
haben uns damit eine große Freude bereitet. (…) Dadurch dass ich gehbehindert
bin, arbeite ich im Sitzen. Sie wird gute Dienste leisten. Das war eine tolle Geburtstagsüberraschung und meines Wissens der erste Gewinn in meinem Leben … und
das mit 45!“
Wenn auch Sie uns Ihre Erlebnisse mit der „exakt“ zusenden möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail: cgahle@drw-verlag.de.
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