Simply more
loading profit.

FlexiFloor® double deck.
Simply more profitable.
THE SIMPLE SOLUTIONS are the best.

DIE EINFACHEN LÖSUNGEN sind die Besten.

FlexiFloor® double deck system is proving

Das beweist das FlexiFloor® Doppelstock –

that in an efficient and profitable way.
FlexiFloor® is a simple and flexible mechanical
solution with separate sections, but without heavy
or bulky hydraulics or pneumatics. The system is
very easy to operate manually – it can be handled
by one person only.

System und zwar auf eine effiziente und profitable
Weise.
FlexiFloor® ist eine simple mechanische Lösung,
aufgebaut auf einzelnen Segmenten und sehr leicht
von einer Person manuell zu bedienen - ohne
schwere oder sperrige Hydraulik oder Pneumatik.

THE SYSTEM ENABLES a trailer to have its loa-

DIESES SYSTEM ERLAUBT es den Laderaum von

ding area maximized and optimized for all kinds of
packed and unpacked goods, pallets, containers,
barrels and trolleys.
You can substantially increase your loading
capacity on existing transportation lines – our
customers confirm an enlarged loading capacity
of at least 30 %.
The sections, each capable of supporting a
tonne plus, bring loading safety and therefore a
lot less damaged goods. Our customers confirm
an 80 % reduction in damaged goods.

Kofferaufbauten zu maximieren und optimieren - für
alle Arten von verpackten und unverpackten
Gütern, Paletten, Gitterboxen und Rollcontainer
geeignet. Kunden, die bereits FlexiFloor® in Einsatz
haben, bestätigen den Gewinn von mindestens 30
% Ladekapazität.
Jedes Segment ist stark genug mehr als eine
Tonne zu tragen und erreicht mehr Ladungssicherheit. Dies führte bereits bei unseren Kunden
bis zu 80 % weniger Transportschäden.
DIE PRAKTISCHE PATENTIERTE Konstruktion ver-

THIS SIMPLE AND PRACTICAL construction does not

lead to any additional operating costs. It can be
used in any standard trailer with a wall thickness of
min. 20 mm, saving cost and creating additional
trailer capacity for new business.

ursacht keine Zusatzkosten. Standard Trailer mit 20
mm Wandstärke genügen bereits, um FlexiFloor®zu
nutzen. Dabei werden teure Anschaffungskosten für
Sonderaufbauten gespart.
UND NOCH MEHR FLEXIBILITÄT:

With the FlexiBeam® system, which is another of
our patented solutions, you can use beams on the
same rails as FlexiFloor which allows an even
more flexible and safe loading combination for
heavy and light goods on two levels.

Mit dem FlexiBeam® – System, ein weiteres Produkt
unserer patentierten Transportlösungen, wird auf der
Basis von Ladebalken, die ebenfalls in den
FlexiFloor® Schienen verwendet werden können,
eine noch effizientere Ladekombinationen auf zwei
Ebenen geschaffen.

The simple solutions are always the best.

Die einfachen Lösungen sind eben die Besten.

MORE FLEXIBILITY:

+ 30% 80%
LOADING CAPACITY DAMAGED GOODS

PROFITABILITY, SAFETY AND THE ENVIRONMENT

MONEY TALKS HEISST ES, aber es gibt weitere

– a win-win solution. FlexiFloor® and
FlexiBeam®have even more advantages.
Higher capacity utilisation does not only
decrease the number of transportations, but it also
reduces the transportation costs – with the same
fuel and road-duty expenses - the cost per kilo load
falls considerably. Reduced fuel consump-tion
means reduced CO2 emissions, which helps the
environment.
Furthermore, simpler and safer handling at
the terminals not only saves a lot of time, but also
improves the working conditions and safety which
is crucial to deliver an attractive and profitable
working environment.

Aspekte die beachtet werden sollten:
Höhere Ladekapazität reduziert nicht nur die
Anzahl der benötigten LKW - Fahrten, sondern
auch die Transportkosten. Treibstoff- und Mautkosten bleiben gleich, aber die Kosten pro Kg
Ladung reduzieren sich deutlich. Eine Reduzierung des Treibstoffverbrauches entlastet zu dem
die Umwelt, durch Senkung der Emissionen. Eine
einfache und sichere Bedienung an den Terminals spart nicht nur viel Zeit, sondern verbessert
auch die Arbeitsbedingungen, sowie die Arbeitssicherheit und fördert die Ladungssicherheit.
Aspekte, die immer höher geschätzt werden.
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Simply more profitable.
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