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ES Hilfsdeckel und 
Transportrahmen

Sind Sie es satt, ewig den Hilfsdeckeln 
nachzurennen? Fragen Sie sich immer noch, wie 
man Hilfsdeckel sauber, übersichtlich, ordentlich und 
sicher verstauen und transportieren kann? Mit 
unserem Transportrahmen haben wir die optimale 
Lösung für Sie! Die massiven Rahmen, welche aus 
feuerverzinktem Stahl hergestellt werden, sind 
sowohl wetterfest als auch stapelbar. Damit haben 
Sie jederzeit den Überblick über die Hilfsdeckel ohne 
die mühsame Zählerei. Dank unseren Rahmen 
können Sie ausserdem die Hilfsdeckel sicher und 
einfach Laden (Stapler oder Kran) und auf dem 
Transport sichern.

Wir bieten unsere Rahmen in zwei praktischen 
Grössen mit einer Kapazität von 16 und 34 Stück an. 
Die Transportrahmen werden in der Schweiz 
produziert und können somit den höchsten 
Qualitätsansprüchen im rauen Baustellenalltag 
bieten. Unsere Produkte sind selbst entwickelt und 
bieten höchste Qualität vereint mit einer 
ausserordentlichen Benutzerfreundlichkeit.

Unsere Transportrahmen für 
die ES Hilfsdeckel können für 
die platzsparende Lagerung 
auf dem Werkhof aufeinander 
gestapelt werden. So halten 
Sie stets Ordnung und haben 
die Übersicht über die 
Hilfsdeckel.

Die Beladung der 
Rahmen kann dank 
der massiven Ösen 
ganz einfach per 
Kran oder Stapler 
durchgeführt 
werden.

Sicherheit steht für 
uns an erster Stelle 
- deshalb sind 
unsere Transport-
rahmen mit 
Sicherungsstiften 
gegen das Ver- 
rutschen gesichert.

Auch die Sicherheit beim 
Transport oder Lagerung steht 
an erster Stelle. Darum 
verfügen die Transportrahmen 
über eine Verriegelungsvor- 
richtung, welches das 
Herausfallen auf dem 
Transporter oder im Lager 
verhindert.

Unsere selbst entwickelten Transportrahmen 
werden in der Schweiz hergestellt. Damit können 
wir unseren Kunden die höchste Qualität 
garantieren!

Wir bieten unsere Transportrahmen in zwei 
praktischen Grössen für 16 und 34 ES Hilfsdeckel 
an. So können Sie sowohl kleinere als auch 
grössere Baustellen optimal beliefern.


