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Leichtbau im Nutzfahrzeug
Alu-Einrichtungssystem für mehr Zuladung

Fotos: Aluca

Transport- und Servicefahrzeuge für Handwerker brauchen eine
hohe Zuladungskapazität. Das Aluminium-Leichtbausystem
der Aluca GmbH, Rosengarten, sorgt aufgrund seines geringen
Eigengewichtes für Ordnung und reichlich Zuladung in der
mobilen Werkstatt.

Oberhalb der Schubladen steht weiterhin
die komplette Nutzfläche des Laderaums zur
Verfügung.

Großformatige, bis zu 164 cm tiefe Schubladen lassen
sich bequem außerhalb des Fahrzeugs be- und entladen.

Am Stand von Aluca auf der Dach + Holz
(18. bis 21. Februar in Köln) erwartete die
professionellen Anwender aus dem (Bau-)
Handwerk eine bedarfsgerechte Einrichtungslösung in einem VW „Crafter“.
Dieses Servicefahrzeug war mit einer
Premiumeinrichtung von Aluca ausgestattet, die Langgutwannen, Regalwannen, Schubladen, Bodenfächer, Koffer,
Kofferspannsysteme, „L-Boxxen“ und
ein reichhaltiges Zubehör umfasste. Zur
wirkungsvollen Sicherung und Arretierung von Ladegut waren verschiedene
Ladungssicherungselemente eingebaut.
Um die Ladekapazität zu erhöhen, wurde ein hochwertiger Dachträger auf dem
Fahrzeugdach montiert. Ebenfalls aus
Aluminium gefertigt, ist er besonders
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leicht, korrosionsbeständig, langlebig und
vom TÜ V geprüft.
Baumaterialien, Bretter, Leisten und Leitern sind damit sicher
auf dem Dach verstaut.
Unterflurlösung für den Transporter
Handwerker brauchen in ihrem Transporter immer viel Platz für Werkzeug
und Maschinen, Kompressoren und
Stromerzeuger, Schrauben und Verbrauchsmaterialien sowie Bau- und
Dämmmaterialien. Aluca bietet mit
seinem System „Dimension 2“ eine innovative Unterflurlösung für Montagezubehör, Kleinteile und Transportkoffer

Das Aluminium Leichtbausystem von
Aluca sorgt für Ordnung und erhöht die
Zuladung.

an, die schlichte Nutzfahrzeuge in
ein „Raumwunder“ verwandelt:
Unter einer zweiten Bodenplatte
befinden sich Großraumschubladen von bis zu 164 cm Tiefe. Diese eignen sich zur Aufnahme von allem, was
sonst lose im Fahrzeug herumf liegen
würde. Die Schubladen sind abschließbar und lassen sich ergonomisch außerhalb des Fahrzeuges be- und entladen.
Oberhalb dieser Auszüge steht weiterhin
die komplette Nutzfläche des Laderaums
zur Verfügung. Großvolumiges Ladegut
lässt sich schnell darauf niederzurren.
Auch ein Aluca-Schwerlastauszug, beispielsweise für Kompressoren, lässt sich
auf dieser bis 700 kg tragfähigen Deckplatte integrieren. 

