Modulare Systemlösungen
BoHo Bodenrahmen Holzbauer

Modulare Systemlösungen …
		

... heben ab.

Die Brancheninnovation:
Profitiere von der weltweit ersten Wechselbrücke,
die deine Branche massiv

revolutionieren wird!

Stösst du täglich auf unnötige H

Wi e w e r d e i c h m i t me in
Meine Mitarbeiter und ich verlieren zu viel Zeit mit Auf- und Abladen. Diese Zeit könnte
effektiver genutzt, umsatzbringender eingesetzt und dadurch dem Kunden transparent
weiterverrechnet werden.
Aufgrund des Zeitverlustes kann ich meine Produktion nicht erhöhen, obwohl ich sehr
viel Arbeit habe, die sich aufgrund der Unflexibilität hinauszögert.
Die von der SUVA vorgegebenen Richtlinien bezüglich unfallfreies Arbeiten möchte
ich unbedingt einhalten und meinen Mitarbeitern diese Sicherheit geben, weiss jedoch
noch nicht genau, wie.
Damit mich auch in Zukunft potentielle Kunden wahrnehmen und ich konkurrenzfähig
bleibe, muss ich mich und meine Firma weiter entwickeln. Ich bin froh um jeden Input,
der mich in dieser Hinsicht weiterbringen kann.
		

Für mein Unternehmen möchte ich die Wertschöpfungstiefe erhöhen und das Know
How sichern.

Sollte dich auch nur eine dieser Herausforderungen betreffen, ist die
neue modulare Systemlösung „BoHo Bodenrahmen Holzbauer“ von
der Eschtec AG genau die richtige Lösung für dich.

Mit dem BoHo Bodenrahmen Holzbauer erhältst du ein System, das dir fortwährend ein Aus-

«Hätte ich diese Lösung nur schon vorher kennen gelernt!»
Martin S.

bau deiner Dienstleistungen und Produkte möglich macht.
Mit dieser Modularität kannst du Schritt für Schritt und in deinem Tempo dein Gesamtsystem
ausbauen. Ein System, das es dir ermöglicht, deine Abläufe zu optimieren, das Handling
auf ein Minimum zu reduzieren und darüber hinaus die Schäden nahezu auf Null zu reduzieren.
Mit dem BoHo Bodenrahmen Holzbauer kannst du deine Abläufe in der Logistik schrittweise
verbessern. Aufgebaut auf deine Notwendigkeiten von Heute und ausbaubar auf deine Unentbehrlichkeiten von Morgen.
Es wird dich überraschen, wie einfach es ist, deine Logistik massgeblich zu vereinfachen. Du
kannst die Umsetzung aufgrund des kompatiblen Systems jederzeit bewerkstelligen oder dir
durch uns die nötigen Komponenten zur Verfügung stellen lassen.
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indernisse?

e m Fu hrpar k fl ex i b l e r ?
Zielgruppe für den BoHo Bodenrahmen Holzbauer
Mit unserem System sprechen wir Holzbauer und Selbständige von kleineren Unternehmen an (3 bis 30 Mitarbeiter):
Ob du nun Wände-, Dachelemente-, Dachgauben transportierst oder im konventionellen Holzbau tätig bist. Es ist für

ALLE ,

«Die Genialität und
die Einfachheit überzeugt.»
Philipp W.

die in dieser Branche ihre Flexibilität steigern, dabei Kosten einsparen, den Gewinn
erhöhen und Aufwände vermeiden möchten. Mit Hilfe des Systems BoHo Bodenrahmen
Holzbauer kannst du den Aufwand zeitlich und finanziell gering halten.
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BoHo - Leistungen

Leistungsumfang

Welche Leistungen erhältst du als Besitzer von BoHo Bodenrahmen Holzbauer?
Der BoHo Bodenrahmen ist dein persönlicher und innovativer Bodenrahmen von
Eschtec AG.

«Eine Investition, die
ich wieder tätigen
würde.»

Du kannst den BoHo Bodenrahmen auf deine Bedürfnisse anpassen und bist dadurch
jederzeit flexibel.
Mit diesem Wechselsystem hast du unzählige Aufbauvarianten, sodass du dein

Max L.

Angebot so ausbauen kannst, wie du es willst.
Wir lassen dich wissen, wie du mit neuen Möglichkeiten und Aufbausystemen dein
Wechselsystem jederzeit erweitern kannst.

Der Gewinn an Flexibilität ist riesig!
Möglichkeiten / Vorteile / Leistungen:
Hier nur einige Vorteile, von denen du profitierien und einen grossen Nutzen haben wirst:

«Die neu gewonnene
Flexibilität ist unschlagbar.»
Felix B.
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·

Flexibilitätssteigerung um bis zu 35 %

·

Reduktion der Logistikkosten um bis zu 45 %

·

Gewichtsreduktion um bis zu 20 %

·

Minimierung der Handlingkosten um bis zu 70 %

·

Stetig erweiterbar durch diverses Zubehör

·

Bedienerfreundlich, logische Symbole

·

2-teiliges Aufbausystem (Fahrgestell und Aufbau sind getrennt)

·

10 Jahre Garantie auf Durchrostung, feuerverzinkt

·

Servicefreundlich durch Schraubverbindungen

·

Tausendfach eingesetzte Bauteile

·

Standart Container Aufnahmen

·

Stetige Neuentwicklungen von Wechselbrücken und Anwendungen

·

Kompatibel mit LKW oder Anhänger und Auflieger

·

Europaweit genormtes System

·

Entwickelt für den Holzbau von Morgen

·

Spezialrungen für leichte Bedienbarkeit

·

Suva konform

·

Ladungssicherungssystem für stehende Elemente

·

Integriertes Airline Zurrsystem und Zurrpunkte für Überbreiten

Erweiterungen:
·

Feste Stirnwand

·

Rungendepot (bei 10 m)

·

Rungensicherung

·

Rungenauszüge

·

Sicherheitssteg / Laufsteg

·

Diverse Sicherheitssysteme

·

Wetterschutzvorrichtung

·

Sonderlösungen für unkonventionelle Elemente

·

Aluminium Rungen

«Das System ist äusserst ausbaubar.»
Willi F.

Anwendungsmöglichkeiten:

«Die Kosteneinsparungen können sich
tatsächlich sehen
lassen.»
Peter M.

Bodenelemente
Gauben

Wandelemente

Rundhölzer

«Nun habe ich fast
unendliche Möglichkeiten, meine Dienstleistungen gewinnbringend anzubieten.»
Walter Z.

Dachelemente

… für jeden Bereich!
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Deine Experten für modulare Sy

Au f u n s e r Wi s s e n u n d d
kannst du
Sicherheit

Handle, bevor es zu spät ist!
Bestimmt hast du das Dokument «Holzelementbau, Sicherheit durch Planung» von der SUVA
mit wichtigen Anweisungen für den Bereich Holzbau schon gesehen.
Hast du dir bereits Gedanken gemacht, wie du diese Vorschriften in absehbarer Zeit einfach
und kostengünstig umsetzen und dich für die Zukunft gut absichern kannst?

Sei Vorreiter und schütze deine Mitarbeiter! Lass nicht zu, dass ein
schwerer Unfall deine Karriere, deine Firma und deine Mitarbeiter
überschattet. Denn schlussendlich wird niemand anders als du für
die Erwerbsausfälle aufkommen müssen.
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stemlösungen

i e l ang j ähr i ge E rf a h r u n g
v er tr aue n.
Deine Experten
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, berät Kunden und unterstützt ihre Projekte mit Investitionsberechnungen sowie neuen Entwicklungen und
Ideen. Er ist zudem Kranexperte und Unternehmer aus Leidenschaft.

Rolf Trüb ist ein Praktiker durch und durch. Er hat eine fundierte Ausbildung
in Form eines Studiums zum Fahrzeugbauingenieur und weist eine langjährige
Erfahrung im Fahrzeugbau auf. Er beschäftigt sich täglich mit der Umsetzung
spezifischer Kundenwünsche und ist massgebend an der Entwicklung der unterschiedlichen Systeme beteiligt, um auch den Anwendern im Bereich des Holzbaus geniale Möglichkeiten zu bieten. Die fortschrittlichen Produkte finden guten
Anklang, werden auf Wunsch produziert und befinden sich erfolgreich bei Kunden
im Einsatz.

Das System, welches unsere Kunden erhalten, ist übersichtlich, einfach und macht sie äusserst flexibel ihrer Konkurrenz gegenüber. Diese Vorteile sind nur mit einer Norm möglich, die
international gleichbleibend ist: BDF.
Mit modularen Systemlösungen kommen wir dem Ziel näher und erreichen die nötige Flexibilität, täglich neue Herausforderungen zu meistern. Die Mechatronik auf den Wechselbehältern
lässt es zu, dass sich Spektrum, Möglichkeiten und Anwendungsbereiche enorm erweitern
lassen.
Um den ständig wechselnden Anforderungen in Zukunft gerecht zu werden, ist diese modulare Systemlösung entwickelt worden: Ein System aus einer Hand - flexibel und modular.
Unsere Lösungen werden immer wieder weiter entwickelt, hergestellt und angepasst. Denn
wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Bist du für die Zukunft bereit?

Vertraue den wohl besten Experten im Bereich der modularen
Systemlösungen; sie stehen dir gerne als Berater zur Seite und
finden für deine Herausforderungen die optimale Lösung.
Melde dich jetzt bei uns – wir freuen uns sehr darauf, dich und
deine Zukunft kennen zu lernen.
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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 f i n d es t d u d ie Gr u n d k o m p o nente
so w i e z w ei A u s fü h r u n g e n v o n u n ser em
Bo Ho Bo d e n r a h m e n H o lz b a u e r, d ie du gew i n n b ri n g e n d e in s e tz e n k a n n s t:
BoHo (Boden + Wand) 9 m/10 m

Auflagebock (Bodenelement)

BoHo (Boden + Wand)

·

Langlebig

·

Nutzlast bis 24 t

·

Nutzlast bis 24 t

·

Stabil

·

7.45 m Ladefläche

·

9 oder 10 m Ladefläche

·

Funktional

·

4 teleskopierbare Stützbeine

·

6 teleskopierbare Stützbeine

·

Leicht im Gewicht

·

·

·

Kostengünstig

10 Jahre Garantie auf
Durchrostung

10 Jahre Garantie auf
Durchrostung

·

Platzsparend

·

170 mm Unterbau

·

120 mm Unterbau

·

Tunnelaufnahme

·

Rungenrechen quer

·

Rungensicherung

·

Rungensicherung

7.45 m

Finde m e hr u nt er w w w. escht ec. ch/ hol z ba u e r
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