Modulare Systemlösungen
FaLo Fahrgestell Lohnunternehmer

Modulare Systemlösungen …
		

… bringen Wachstum.

Die Brancheninnovation:
Profitiere vom schweizweit ersten Wechselsystem,
das deinen Fuhrpark genau

so flexibel macht wie dich!

Kennst du folgende Herausforde

Wi e w e r d e i c h m i t me in e m
Meine Chauffeure und ich verlieren viel zu viel Zeit mit Warten: Die Ware ist für das
Verladen noch nicht bereit oder es kann nicht abgeladen werden. Am Ende der
Woche fehlt mir die Zeit und Überstunden sind die Folge.
Meine Kunden wechseln oft zwischen mir und meinen Mitbewerbern. Es fehlt mir an
einer aussergewöhnlichen Kundenbindung, welche mich als einzigartiger Lieferant
und Dienstleister auszeichnet.
Bei den jährlichen Kontrollen der Finanzen im Bereich Fahrzeuge,

Anhänger,

Versicherungen und Strassenverkehrsabgaben stelle ich fest, welche Unmengen an
Auslagen ich für meinen Fahrzeugpark habe.
Mir ist bewusst, dass ich mich auch in der Logistik sowie bei den Dienstleistungen
weiter entwickeln muss. Ich möchte eine Position erreichen, in der mich auch potentielle
Kunden wahrnehmen. Dazu fehlt mir zurzeit noch der Ansatz und ich bin froh um jeden
Input.

Wenn du auch nur eine einzige dieser Problematiken kennst, dann ist
die neue modulare Systemlösung „FaLo Fahrgestell Lohnunternehmen“ von der Eschtec AG genau das Richtige, um diese und weitere
Herausforderungen zu lösen.

Mit dem FaLo erhältst du ein System, das dir jederzeit ein Ausbauen deiner Dienstleistungen
und Produkte möglich macht. Mit dieser Modularität kannst du Schritt für Schritt in deinem
Tempo dein Gesamtsystem ausarbeiten. Ein System, das dein Unternehmen in die Lage versetzt, ohne grossen Aufwand und ohne hohe finanzielle Investitionen die Anzahl von potenziellen Kunden zu verdoppeln oder zu vervielfachen.

«Flexibel – passend
zu unseren Anforderungen»
Kurt W.

Hört sich etwas marktschreierisch an? Stimmt! Aber mit den modularen Systemlösungen der
Eschtec AG wirst du genau das erfahren, wenn du die einfachen und schnell einsetzbaren
Module für das FaLo nutzt.

Mit dem FaLo Fahrgestell Lohnunternehmen kannst du und dein Unternehmen schrittweise
wachsen. Aufgebaut auf deine Bedürfnisse von heute und ausbaubar auf die Erfordernisse
von morgen. Es wird dich überraschen, wie einfach es ist. Du kannst die Umsetzung aufgrund
des modularen Systems jederzeit durchführen oder an uns oder einen externen Dienstleister
delegieren.
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rungen?

m Un ter nehm en f l e x i b l e r ?
Zielgruppe für das FaLo Fahrgestell Lohnunternehmen

Für alle Lohnunternehmen

Mit unserem System sprechen wir Lohnunternehmen und Selbständige von kleineren
Unternehmen an (1 bis 30 Mitarbeiter):
Ob du nun der Ballentranspörtler, Güllenausbringer, Häcksler, Tiertranspörtler, Hölzler,
Transpörtler, Gemüsebauer oder Spezialist in weiteren Dienstleistungen bist, es ist für

ALLE ,
die in dieser Branche ihre Flexibilität steigern, dabei Kosten einsparen, den Gewinn
erhöhen und Aufwände vermeiden möchten. Mit Hilfe des Systems FaLo Fahrgestell
Lohnunternehmen kannst du den Aufwand zeitlich und finanziell gering halten.

«Technik, die wir benötigen – fortschrittlich und zielführend.»
Daniel S.
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FaLo - Leistungen

Leistungsumfang

Welche Leistungen erhältst du als Besitzer von FaLo Fahrgestell
Lohnunternehmen?
Das FaLo Fahrgestell Lohnunternehmen ist dein persönliches Fahrgestell von der
Eschtec AG.

Jederzeit kannst du das FaLo auf deine Bedürfnisse anpassen.

Durch das Wechselsystem hast du unzählige Aufbauvarianten, welche dir noch mehr
Möglichkeiten geben, um dein Angebot auszubauen.

Durch unsere Informationen wirst du erfahren, wie du mit neuen Möglichkeiten und
Aufbausystemen dein Wechselsystem stetig erweitern kannst.

Der Gewinn an Flexibilität
Hier nur einige Themen und Bereiche, die du dank FaLo Fahrgestell Lohnunternehmen umsetzen kannst und davon profitieren wirst:

Möglichkeiten / Vorteile / Leistungen
Grundleistungen:
·

Bremssystem nach neuster Technik

·

Flexibilitätssteigerung um bis zu 35 %

·

Reduktion der Fixkosten um bis zu 80 %

·

Bedienerfreundlich, logische Symbole

«Nutzlast, Volumen
und Fahrkomfort
lassen sich schnell
rechnen.»

·

2-teiliges Aufbausystem (Fahrgestell und Aufbau sind getrennt)

·

10 Jahre Garantie auf Durchrostung, feuerverzinkt

·

Abgestimmtes Fahrwerk auf jeweilige Ladung

Bruno M.

·

Nutzlastoptimiert, Spezialfeinkornstahl

·

Servicefreundlich durch Schraubverbindungen

·

Tausendfach eingesetzte Bauteile

·

Aufnahme von 6 bis 10 m Wechselbrücken

·

Stetige Neuentwicklungen von Wechselbrücken und Anwendungen

·

Rollwiderstandoptimiert

·

Kompatibel mit LKW

·

Europaweit genormtes System
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·

Wendekreisoptimiert durch Nachlaufachse

·

Anfahrhilfe durch Achsentlastung

·

Ausbalancierung durch hydraulische Deichselverstellung

·

Stetig erweiterbar durch diverse Aufbauten

·

Grosser Stauraum, Werkzeugkiste

Erweiterungen:
·

Wiegesystem über Luftfederung

·

Ackerbereifung bis 22.5“

·

Bis 33 t Gesamtgewicht

·

Überbreitentransport Markierungen

·

Kippvorrichtung bis 33 t

·

Hydraulikausrüstung

·

Volumenausführung (Fahrhöhe 880 mm)

·

Liftachse (3-Achser)

«Reduziert die hohen
Fixkosten auf ein
Minimum ohne Einschränkungen.»
Heinz H.

Anwendungsbereiche:

Transport
Gülle

«Modular aufgebaut
und einfach erweiterbar – das bringt viele
neue Möglichkeiten.»
Hansjörg S.

Spezial

Holz

Häcksel

Ballen

… für jeden Bereich!
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Deine zwei Experten für modular

War u m k a n n s t d u a u f d a s
vo n T h o m a s E s c h le r u n
Rolf Trüb
ist ein Praktiker durch und durch. Er entwickelte das
Eschrail-System und brachte Fahrzeuge auf die Schiene.
Von der Idee fasziniert, einen Kran auf eine Wechselbrücke
zu setzen, wurde das Vorhaben geplant, konstruiert und erfolgreich umgesetzt. Das fortschrittliche Produkt findet guten
Anklang, wird auf Wunsch produziert und befindet sich bereits mehrfach bei Kunden im Einsatz.

Rolf Trüb hat eine fundierte Ausbildung in Form eines Studiums zum
Fahrzeugbauingenieur abgeschlossen und weist eine langjährige Erfahrung im Fahrzeugbau auf. Er beschäftigt sich täglich mit der Umsetzung spezifischer Kundenwünsche und bringt diese fachmännisch
aufs Papier. Seine klare Devise heisst: Nur wenn es dem täglichen
Einsatz unter extremen Bedingungen standhält, ist es wirklich gut.
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re Systemlösungen

Wi s se n u nd di e E r f a h r u n g
n d R ol f Tr üb ver t r a u e n ?
Thomas Eschler
hat eine Maschinenbau-Ausbildung absolviert und ist der Innovator der Wechselbrückenbranche. Er hat über 15 Jahre
Erfahrung im Wechselsystembereich. Viele seiner Ideen revolutionieren die Welt der Wechselbrücken und setzen alles
daran, dem Kunden einen grossen Nutzen zu bieten. In seiner Tätigkeit beschäftigt er sich mit der Wirtschaftlichkeit und
unterstützt die Kunden mit Beratungen, der Berechnung von
Investitionen sowie auch mit neuen Entwicklungen, Ideen
und grossen Projekten. Er ist zudem Kranexperte und Unternehmer aus Leidenschaft.

Mit der Übernahme einer Fahrzeugschmiede war die Idee geboren, kundenspezifische Aufbauten herzustellen. Durch die Anforderungen der Kundschaft und die Erfahrungen aus unzähligen Projekten erwuchs das Bewusstsein, dass die Komplexität aufgrund der verschiedenen Anwendungsbereiche und Dienstleistungen der Kunden stetig zunahm. Und damit auch
der Umfang der Aufbauten sowie die Anzahl der Varianten und Lösungen.

Heute bieten wir unseren Kunden ein System an, welches übersichtlich ist und sie trotzdem
flexibel macht. Dies gelingt jedoch lediglich mit einer Norm, die international gleichbleibend
ist: BDF. Nur durch modulare Systemlösungen werden wir unserem Ziel gerecht. Flexibel sein
und das Tag für Tag - durch die Mechatronik auf den Wechselbehältern erweitern sich Spektrum, Möglichkeiten und Anwendungsbereiche enorm.

Um auch den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, ist die modulare Systemlösung
entwickelt worden: Das System aus einer Hand - flexibel und modular. Unsere Lösungen werden stetig weiter entwickelt, produziert und verbessert. Denn wer nicht mit der Zeit geht, geht
mit der Zeit. Bist du für die Zukunft bereit?

Du siehst, dass dir die zwei derzeit wohl besten Experten im
Bereich der modularen Systemlösungen als Berater zur Seite
stehen. Melde dich bei uns – wir freuen uns darauf, dich und
deine Zukunft kennen zu lernen und dich bei deinen Vorhaben
tatkräftig zu unterstützen.
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Eschtec AG · Strossäcker 2 · 8555 Müllheim TG
Tel. +41 (0)52 762 76 00 · Fax +41 (0)52 762 76 01 · info@eschtec.ch

Die Auswahl
Hi er si n d d ie d r e i A u s fü h r u n g e n
vo n u n se r e m F a L o F a h r g e s te ll
L o h n u n t e r n e h m e n , d ie d u
g ew i n n b r in g e n d e in s e tz e n k a n n s t :
FaLo Starter

FaLo Basic

23 t

FaLo Profi

33 t

·

Nutzlast bis 19.8 t

·

Nutzlast bis 19.8 t

·

Nutzlast bis 29 t

·

6 bis 7.5 m Wechselbrücken

·

7.5 bis 10 m Wechselbrücken

·

7.5 bis 10 m Wechselbrücken

·

Luftdruckbremssystem

·

Luftdruckbremssystem

·

Luftdruckbremssystem

·

Nutzfahrzeugkomponenten

·

Nutzfahrzeugkomponenten

·

Nutzfahrzeugkomponenten

·

10 Jahre Garantie auf
Durchrostung

·

10 Jahre Garantie auf
Durchrostung

·

10 Jahre Garantie auf
Durchrostung

·

Kippsystem erweiterbar

·

Kippsystem erweiterbar

·

·

Kombination mit DrehschemelAnhänger oder zweiten FaLo

·

Volumen / Nutzlast optimiert

Kippsystem und Hydraulik
erweiterbar

·

Tandem-Fahrgestell mit
Nachlaufachse

·

Volumen / Nutzlast optimiert

·

Optimal für Maschinen- und
Baggertransporte

·

Tridem-Fahrgestell mit
Nachlaufachse

·

Tandem-Fahrgestell mit
Nachlaufachse

Unser Partner:
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23 t

