Palettenauszug – Entnahme aus Palettenregalen
Palettenauszüge ermöglichen die Entnahme
aus Paletten, deren Kurzseiten der
Gangfläche zugewandt sind.
Um Überbelastungen und Rückenschäden zu
vermeiden, empfehlen wir Palettenauszüge, da
Palettenauszüge die ergonomische Haltung der
Mitarbeiter unterstützen und den Rücken
schonen. Die Montage erfolgt einfach durch
Aufsetzen des Palettenauszuges auf die
Traversen des Palettenregales. Die
Palettenauszüge sind auf Europalettenmaße
abgestimmt und mit Traglasten bis zu 600/1000
kg erhältlich.
Mit den Auszugvorrichtungen kann eine Palette
– wie eine Schublade – aus dem Regale
herausgezogen werden. Das erlaubt den
komfortablen Zugriff von drei Seiten, und die
Arbeitshaltung verbleibt bequem. Kein Bücken
und Hineinreichen in das Regal; selbst Waren
aus dem hinteren Bereich der Paletten können
bequem entnommen werden.
In unserem Webshop beziehen

Downloaden: Palettenauszug.pdf
Größere Kapazität – bessere Nutzung der
Stellfläche
Die Kapazität zwischen den Traversen ist
größer, da man nicht mehr über die Palette
hineinreichen muss. Beim Einsatz von
Auszugsvorrichtungen kann deshalb der
Abstand zwischen den Traversen reduziert
werden.











Größere Kapazität
Zugriff von 3 Seiten
Ergonomische Arbeitshaltung bei der
Entnahme aus den Paletten
Einfacher Einbau in alle Palettenregale
Traglast bis zu 600/1000 kg
800 mm Auszug
Leicht erreichbarer Griff aktiviert den
Auszug
Automatische Verschlussvorrichtung in
Wenn die Auszugvorrichtung nicht benutzt wird, ist sie mit
eingeschobener Position
einer Sicherheitssperre gesperrt. Diese wird durch die
Lieferbar mit Stahlblechauskleidung
Betätigung
des Griffs ganz einfach wieder entriegelt.
Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Bodenmodell mit einer Traglast bis zu 800 kg
Die Bodenmodelle bieten zwei Vorteile:
 Die Paletten lassen sich mit einem
herkömmlichen Palettenheber oder
Gabelstapler handhaben.


Die Montage kann auf zweierlei
Weise erfolgen: Verladen von der
einen und Entnahme auf der
anderen Seite – oder sie können so
montiert werden, dass Verladen
und Entnahme auf der gleichen
Seite erfolgen.

Wenn die Auszugvorrichtung nicht benutzt wird, ist sie mit einer
Sicherheitssperre gesperrt. Diese wird durch die Betätigung des
Griffs ganz einfach wieder entriegelt.

