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lso i_erauskleidungen
b-. für

ansporter
und

enwagen

Die Innenverkleidungen bestehen aus Polyrethan
Hartschaum- und glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK) Sandwichteilen.

Die besondere Bauweise ermöglicht die Ausklei-
dung sämtlicher Fahrzeugtypen, wobei das ur-
sprüngliche Ladevolumen erhalten bleibt. Unsere

Innenauskleidungen können nach lhren speziellen Anforderungen im Lebens-
mitteltransport von leicht verderblichen Produkten, die eine vorgeschriebene
Transportkühlung benötigen, ausgelegt werden.

Ein Produkt, dass den ATP Standards für verderbli-
che Waren und den H.A.C.C.P. Normen entspricht.

1)Die lsolierung der HecKüre jsl durch sp€ziell
Iür alle Faheeugtypen vorgesehene Formleile
(Schalen) gewährleislel.

2)Edelstahl'
Tritlschienen an
den Heck- und
Seitentüren,

3)lntegierter
Badkaslen

3a) Verstärkte
Radkäslen aus
Glaslaserkunslstotl

Komplizierle
Beabeitungsstellen
vereinlachl durch
spezifisch vorgese-
hene Prolillorm-
teile.

Durch das
spezieile
'Fit 10
ShaDe" Svstem lassen sich die Wände im
Inneren des Fahrzeuges einfach inneinan-
derstecken. wobei keine Freirärme. die zu
Källeverlusl führen können, entslehen.



Spezielle Ausführungen für jede Art von Transport

Ein reichhaltiges Programm von Zubehören, mit denen die Auskleidung ausgerü-
stet werden können, eignen sich für den speziellen Transport von Fleisch, Fisch,
lvli lch- und Käseprodukten, Obst und Gemüse, Blumen, Konditoreiwaren, Catering
und l,4edikamenten. lhr Fahrzeug für lhren spezifischen Transport auszulegen, ist
problemlos durchf ührbar:

Boden, Dach, Stirn oder Seitenwände können verstärkt ausgelegt werden, um das
Anbringen von Rohrbahnen oder Fegalen, Zurrschienen und Zwischenböden zu
ermöglichen. Lösungen, die zum flexiblen und komfortablen Transport verhelfen.

Fleischtransport

Besondere und robuste Zubehörteile an den Seitenwänden und am Dach gewährlei-
sten sicheren Transport von hängenden Lasten.

Robuste
aber leichte
Wände

Die Wände wurden alle in einem Vakuum-
Verfahren hergestellt, wobei es sich um
Sandwichplatten aus Glasfaser- und
Polyurethanschichten handelt. An den
besonders belasteten Stellen sind
zusätzliche Verstärkungen mit einge-
Iass t .  D ie  Wänqe haben e ine
Standarddicke von 60 mm; auf Anfrage
kann die Wandstärke auch mit 80 mm
ausgeführt werden.

Durch  das  spez ie l le  "F i t  to  Shape"
Sys tem lassen s ich  d ie  Wände im
Inneren des Fahrzeuges einfach ineinan-
der stecken, wobei keine Freiräume, die
zu Kälteverlust führen können, entste-
hen.

r i
: I

:l \

Schienen- und Rohr-
bahnen mit
Edelstahl-Haken

Edelstahl-
Halterungsrohre

Transport von verpackten Produkten

lvl i lch, Käseprodukte, Konditoreiwaren sind einige der Lebensmittel, die mit den hier-
für speziell vorgesehenen Zubehörteilen transportieft werden können, um lhnen die
täglichen Transportaufgaben zu erleichtern.

Edelstahl-Begale
mit Randeinfassung

Zwischenboden aus
Edelstahl, auch auszieh-
bar lieferbar

Wir haben für jeden Transportbereich die richtige Auskleidung. Wir stellen lhnen
die passende Ausführung zusammen I
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TRÄNSPORTKUHIMASCH NEN
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An der Stiftsbleiche 7
87439 Kempten

Tel.: 08 31/9 36 59. Fax:08 31/9 36 52

wwwengelhart-kuehlmaschinen.de
inlo@engelhart-kuehlmaschinen.de

Weitere Infos auf Anfrage


