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Werbung auf dem Regal
Lagertechnikhersteller präsentiert neuen Ansatz

Einhausung ermöglicht Außeneinsatz
Ein Elektromotor öffnet und schließt die
spritzwasserdichte und luftdurchlässige
Schutzplane schnell und sicher. Dadurch
sind unhandliche und schwere Rolltore oder
Schiebetüren nicht mehr notwendig. Das ist
zudem eine kostengünstige Alternative
gegenüber Schnelllauftoren. Die Ware ist sicher und wettergeschützt gelagert. „Dank
des elektrisch bedienbaren Wetterschutzes
in Kombination mit der kompletten Einhausung der Regale mit Trapezblechen sowie
dazugehöriger Regenrinne ist das Kragarmregal für den Außeneinsatz bestens geeignet“, bekräftigte Prokurist Edwin Müller.

Wetterschutz mit Werbebotschaft
Regalhöhen von bis zu 6 m und Regallängen
für Lagergut bis 12 m sind ohne Weiteres realisierbar. Im Standard sind Nutztiefen der
Tragarme bis 2 m möglich. „Andere Abmaße
sind natürlich auf Anfrage zu haben“, ergänzt
Müller.
Hinzu kommt ein zusätzlicher Nutzen,
den Müller besonders hervorhebt. Der bewegliche Wetterschutz kann mit einem
Logo, einem Slogan oder jeder anderen
denkbaren Werbebotschaft bedruckt werden. Somit sorgt das Regalsystem nicht nur
für die sichere Aufbewahrung der wertvollen
Produkte, sondern auch für den Transport
der passenden Werbebotschaft.
Langlebige Regale
„Unsere Systeme sind robust und langlebig.
Sie werden aus erstklassigen Materialien mit
Ursprungszeugnis hergestellt und halten
auch Jahrzehnte maximaler Belastung
stand“, führt Müller aus. Seit 1984 folge Elvedi
diesem Motto und arbeite weiter daran, moderne Lösungen an Kundenwünsche anzupassen, wie der Prokurist abschließend bekräftigt. Für das Unternehmen ist das
Regalsystem mit Wetterschutz eine Ergän-

zung der bewährten Kragarmregale für den
Außenbereich mit Dach oder Wand.
In Dänemark und Norwegen sind die Lager- und Regallösungen bei Vertriebspartnern erhältlich. Elvedi arbeitet mit MasHøvik aus Bording/DK und mit Inge S.
Årstad aus Stavanger/NO zusammen.//

Nähere Infos
zu Elvedi unter:
www.elvedi.com
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Regallager mit links geöffneter und rechts
heruntergelassener Schutzplane, auf der eine
Werbebotschaft platziert werden kann.
Durch die Einhausung ist die Ware vor der
Witterung geschützt
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Überdachte Lagerplätze, die frei im Gelände
stehen …
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… oder entlang einer Wand mit Dach und
ohne Wand, ergänzen die Auswahl
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Bildquelle: Elvedi (3)

Seit September 2015 gibt es von Elvedi,
Blumberg/DE, eine Weiterentwicklung des
bewährten Kragarmregals mit Wetterschutz,
auf dem Langmaterial bis zu 12 m gelagert
werden kann.
Durch eine spezielle Unterkonstruktion
hinter der Schutzplane hält der Wetterschutz
den Windkräften – auch bei den Maximalregallängen – stand. Anschaulich und voll
funktionstüchtig wurde die Produktidee bereits auf Messen in Österreich und Deutschland präsentiert.
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