Wechselbrücke
Einfacher Transport im Holzbau

Dieses Wissen macht den Erfolg aus!
Lass dir deinen Erfolg nicht nehmen.
Der Alleskönner für den speditiven Holzelementtransport. Das Wechselsystem ist für alle verbreiteten BDF-Fahrgestelle geeignet.

Sei clever und stelle dir dein eigenes
System zusammen.
Die Vorteile sprechen für dich!
Das Wechselsystem bietet dir folgende genialen Möglichkeiten:
· Ein System für einfache Anwendungen		
· Wenige Komponenten
· Alle Abstellhöhen von 920 bis 1‘120 mm
· Individuelle Anpassung bzw. Befestigung durch diverse Zurrmöglichkeiten
· Alle gängigen BDF-Behälterlängen und Chassis
· Alle Bauteile sind feuerverzinkt für einen optimalen Korrosionsschutz

Eine Einheit für den Holzbau:
Die neuste Wechselbrücke für den Holzbau zeichnet sich
nicht nur durch ihr geringeres Gewicht, niedrigere Bauhöhe1,
ihre vielen Zurrschlaufen am Aussenrahmen und unter der
Ladebrücke (für Bodenelemente) aus. Sie ist auch mit dem
Airlinesystem ausgerüstet, so dass die einzelnen Elemente
fortlaufend am Boden fest gezurrt werden können. Zudem weist
der querverlaufende Rungenrechen diverse Rungensteckplätze
auf, damit verschiedenste Elemente individuell gesichert werden
können. Mit den Aluminiumrungen fällt das Handling doppelt so
leicht.
Natürlich sind auch teleskopierbare Stützbeine vorhanden,
welche es dir ermöglichen, die Wechselbrücke auf unterschiedlichen Höhen abzustellen. Darüber hinaus ist die Wechselbrücke
bereits vorbereitet für die Anbringung von einem Laufsteg, der
den heutigen gesetzlichen Anforderungen entspricht. Falls du
diesen zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten möchtest, ist
das absolut möglich.
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So funktioniert es:
Der Tunnelbereich ist auf die ganze Länge ausgenommen, so
können die Wechselbrücken mit Hilfe der Einweisrollen einfach
aufgenommen werden.
Die diversen Zurrpunkte2 am Aussenrahmen so wie unter
der Wechselbrücke ermöglichen das optimale Festzurren der
Ladung auch bei Überbreite.
Mit den teleskopierbaren Stützbeinen3 können alle gängigen
Abstellhöhen realisiert werden. Zudem lassen sich diese auf
unebenem Gelände in der Höhe anpassen.
Der
durchgehende
Rungenrechen
mit
integrierten
Airlineschienen4 sowie die Stirnwandhülsen ermöglichen das
Einstecken von Rungen in allen nötigen Positionen.
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Warum ist das eine gute Alternative:
· Die Wechselbrücken lassen sich mit Motorwagen, Anhänger
oder auch Auflieger transportieren. Sind daher für jedes Einsatzgebiet nutzbar.
· Durch die Staplertaschen in den Längsträgern lassen sich die
Bodenrahmen einfach Stapeln und platzsparend lagern.
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Die Bodenrahmen haben viele Vorteile, die dir helfen können,
flexibler, schneller und kostengünstiger zu arbeiten.
Die durchgehende Feuerverzinkung und die Verwendung von
qualitativ hochstehenden Materialien garantieren dir nebst
dem optisch ansprechbaren Erscheinungsbild eine lange
Lebensdauer.
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