Mobile Arbeitswelten

Die Lösung heißt bott.

bott-Standorte
Importeure
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Dr. Reinhard Wollermann-Windgasse

Clive R. Woodward

»Dauerhaft einen höchstmöglichen
Wirkungsgrad zu erzielen heißt,
Kräfte bündeln und mit
Ressourcen nachhaltig umgehen.«

effizient arbeiten
Nichts ist so konstant wie die Veränderung. Ob durch Erfindergeist, sportlichen Wettbewerb
oder durch die Begeisterung an der Sache getrieben, unsere Arbeitswelt unterliegt weltweit einer
kontinuierlichen Entwicklung.
Dinge zu verbessern, beschäftigt uns Menschen rund um den Globus. Produkte, die unsere Lebensqualität verbessern, stehen hierbei jedoch ebenso im Fokus, wie der eigene Ertrag.
Mit seinen Fahrzeugeinrichtungen hat bott das Ziel, seine Kunden beim Erlangen einer höchstmöglichen Wertschöpfung zu unterstützen. Wirtschaftliche Aspekte liegen bei der Gestaltung mobiler
Arbeitswelten ebenso zu Grunde, wie Sicherheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

Dr. Reinhard Wollermann-Windgasse				
Geschäftsführender Gesellschafter der bott Gruppe			

Clive R. Woodward
Geschäftsführer bott Gruppe
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Beste Arbeitsbedingungen

Überraschungen sind bei Service- und Montagetätigkeiten an der Tagesordnung. Sie fordern höchste Kreativität
und Professionalität beim Erfüllen Ihres Auftrags. Auf jede Eventualität bestmöglich vorbereitet zu sein heißt,
das richtige Werkzeug, das zweckmäßige Material und die notwendigen Ersatzteile dabei zu haben. Kurzum –
das Equipment muss stimmen!
So ist die primäre Aufgabe einer Fahrzeugeinrichtung eine perfekte Nutzraumorganisation. Auf engstem Raum
wird alles Notwendige sicher transportiert. Vor Ort beim Kunden sind es ein schneller Zugriff und eine übersichtliche Anordnung aller Utensilien, die über Ihren Erfolg entscheiden.

Konditioniert auf Ihren Erfolg.
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Mit Leichtigkeit sicher voraus.
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bott vario, die Fahrzeugeinrichtung mit System

Effizient arbeiten setzt ein Umfeld voraus, das exakt auf Ihre Arbeitsprozesse und Aufgabenstellungen abgestimmt ist. bott vario wird durch
eine einzigartige Modularität zum ganzheitlichen System. Zuverlässige
Funktion und höchster Bedienkomfort runden den Nutzen für den
Anwender ab.
Bei der Konstruktion der Bauteile setzt bott auf einen intelligenten
Materialmix. Hochfester, pulverbeschichteter Stahl, eloxiertes Aluminium
und hochwertiger Kunststoff: Mit diesem Mix entsteht höchste Sicherheit
und Stabilität bei minimalem Eigengewicht der Einrichtung. Zudem nimmt
diese Philosophie positiven Einfluss auf Ihren Spritverbrauch und wirkt sich
in einem auffällig attraktiven Design aus.

Höchster Komfort und unersetzliche Funktionen.
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Planung gezeichnet

fertige Umsetzung

Analyse, Konzeption und Planung –
Mit dem 3D-Planungsservice visualisiert bott Ihr
Fahrzeug von der ersten Idee bis zur fertigen Lösung.
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Konzeption, Planung und Ausführung

bott vario bietet mit seiner einzigartigen Modularität die perfekte Basis
für eine Fahrzeugeinrichtung, die exakt auf Ihre Ansprüche abgestimmt ist.
Individuell plant bott die für Sie passende Lösung.
Nach detaillierten Bedarfsanalysen entstehen mit 3D-Zeichnungen
visualisierte Angebote. Schon zu Beginn der Beratung zeigt bott erste
Ideen anhand von Vorführfahrzeugen auf.

Die richtige Planung garantiert, dass die wichtigsten Eigenschaften
einer Fahrzeugeinrichtung bestmöglich zur Geltung kommen.
Sicherheit beginnt bei der Überlegung, wo im Fahrzeug Ladegut
positioniert und wie deren Gewicht verteilt wird. Eine effiziente Raumnutzung entsteht mit dem Bewusstsein über die Zugriffshäufigkeit auf
Ihr Equipment.
ANALYSE
KONZEPTION
PLANUNG
PRODUKTION
MONTAGE
BETREUUNG
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Zertifizierte Montage

Der fachgerechte Einbau Ihrer Fahrzeugeinrichtung ist für Ihre Sicherheit von entscheidender Bedeutung.
Die von bott geschulten Montagespezialisten garantieren per Zertifikat die professionelle Montage von bott vario
in Ihrem Fahrzeug.
Zeitgleich erfolgen im bott Einbaucenter die Außenbeschriftung und die Montage von Fahrzeugzubehör
wie Trittstufen, Rundumleuchten oder ganzen Autarkpaketen. Auch die Fahrzeugaufrüstung, die Betankung,
Zulassung und Überführung oder den Reifenservice organisiert bott in seinen One-stop-Shops.
Mit über 40 Stützpunkten, allein in Deutschland, finden Sie Ihren bott-Servicepartner für die professionelle
Planung, Verkauf und zertifizierte Montage ganz in Ihrer Nähe.
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Die Welt der Marken

Die Wahl einer bestimmten Fahrzeugkategorie ist die eine Entscheidung,
die Definition der Marke die andere.
Gut, dass diese Entscheidung ganz Ihnen überlassen ist und Ihre Fahrzeugeinrichtung hierauf keinen Einfluss nimmt. bott vario begleitet Sie bei allen
Herstellermarken wie Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan,
Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen und vielen mehr.
Gut, dass die Entscheidung über Fahrzeugmarke und Modell ganz Ihnen
überlassen bleibt. bott vario nimmt hierauf keinen Einfluss.

Sie haben die Wahl.
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Branchenindividuell

So vielseitig die Tätigkeiten einzelner Branchen sind, so unterschiedlich ist auch deren Anspruch an eine
Fahrzeugeinrichtung. Jedes Berufsfeld hat sein eigenes Ladegut, sein typisches Werkzeug und ein spezielles
Zugriffsraster.
Auf Grund der langjährigen Erfahrung und der engen Kommunikation zwischen bott und seinen Kunden,
finden sich im Sortiment bott vario branchenspezifische Bauteile und Lösungen für Service, Sanitär- und
Heizungsbau, Flaschner, Elektriker, Maler, Kälte- und Klimatechnik, Schreiner, Kurier- und Expressdienste und
viele mehr.
Ob für Handwerk, Kommunen oder Servicedienstleister, bott vario bietet für jeden die passende Einrichtung,
die er zum erfolgreichen Arbeiten braucht.

Jeder Branche ihre Einrichtung.
15 |
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bott vario im Transporter

Die Klassiker unter den Montagefahrzeugen bieten großzügig Raum für alles, was Sie zu transportieren haben.
Je mehr hineinpasst, desto größer ist die Herausforderung Ordnung zu halten und stets den schnellen Zugriff zu
gewährleisten. Viel Equipment will auch gut und schnell gesichert sein.
Themen, bei denen bott vario alle Stärken voll entfalten kann. Mit unterschiedlichen Bautiefen beansprucht die
Einrichtung nur so viel Raum, wie Sie ihr geben.
Schon mit einem bott vario Basisausbau erreichen Sie mehrere Ziele.
Fußboden, Seitenwand- und Türverkleidungen machen Ihr Fahrzeug resistent gegen alles was ihm an den Lack
will. Sie integrieren ausreichend Befestigungsmöglichkeiten für jedes Ladegut. Ein Fahrzeughimmel mit integrierter
Lichttechnik rundet den Unterschied zwischen einem Lastentransporter und Ihrer mobilen Werkstatt gänzlich ab.

Freiraum nach Bedarf.
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bott vario im Kastenwagen

Ob in der Anschaffung, im Verbrauch oder im Unterhalt, Effizienz wird beim Kastenwagen
ganz groß geschrieben.
Damit dies auch für Ihre Nutzung zutrifft, hält bott vario ausgeklügelte Laderaumkonzepte speziell für diese
Fahrzeugklasse bereit. Unterflurmodule bieten für permanent benötigte Werkzeuge und Utensilien großzügig
Platz und garantieren einen schnellen Zugriff. Darüber steht Ihnen die Nutzung als Ladefläche oder der weitere
Ausbau frei.
Alles hat seinen Platz, alles hat seine Ordnung. Jeder Handgriff sitzt.
So hinterlassen Sie den besten Eindruck beim Kunden.

Effizienz in allen Details.
19 |
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bott vario im PKW und auf der Pritsche

Bei langer Fahrtdauer ist der Wunsch nach komfortablem Fahren groß.
Viele würden daher gern einen Kombi dem oft obligatorischen Transporter vorziehen.
Mit den PKW-Einbauplattformen von bott vario werden diese Wünsche zur Realität.
Sie bilden in Großraumlimousinen und Kombis das Bindeglied zwischen den vom Fahrzeughersteller dafür
vorgesehenen Befestigungspunkten und Ihrer Fahrzeugeinrichtung. Über Heck- und Seitentüren erhalten Sie
so einen bequemen Zugriff auf Schubladen, Servicekoffer und Regalwannen.

Komfortable Arbeitsbedingungen.
21 |
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varioCar

Komfortabel, wendig, repräsentativ und multifunktional – das sind die Eigenschaften von Personenwagen.
Sie sprechen eindeutig für den gewerblichen Einsatz von Kombis und Vans.
Mit varioCar, dem Kofferraummanagement von bott, wird die von Nutzfahrzeugen gewohnte Ordnung und
Sicherheit auch im PKW zur alltäglichen Realität.
Die robusten Einlegeböden bilden das Bindeglied zwischen Ihrem PKW und den varioSafe Trageboxen, die
Sie auch in Ihrem Transporter und auf Montage nutzen. varioCar macht Effizienz zum Standard im gesamten
Fuhrpark.

Das Kofferraummanagement
für Ihren Personenwagen.
23 |

Standards setzen mit Systemen.
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Servicekoffer und -boxen

Selbst bei der besten Zufahrtsmöglichkeit zu Ihrem Einsatzort, die letzten
Meter werden oft zum Fußweg. Jetzt wird ein Teil Ihrer Fahrzeugeinrichtung zum Handgepäck. Werkzeuge, Montagematerial und ganze
Sortimente sollen mit einem Griff aus dem Fahrzeug entnommen werden,
denn für Ihren Kunden zählt jede Minute.
Wie solide Ihr Handwerk, so robust Ihre Ausrüstung. Was die Qualität
Ihrer Leistung ausmacht, bringt so einiges an Gewicht mit sich.
Die Koffersysteme von bott tragen durch ihr geringes Eigengewicht und
durch ergonomisch geformte Tragegriffe deutlich zu Ihrer Entlastung bei.
Was Sie zur Erledigung Ihres Auftrags brauchen, ist vielseitig. Große,
kleine, leichte und schwere Gegenstände haben verschiedene Anforderungen an ihre Transportbehälter, denen bott gleich mit mehreren Systemen
gerecht wird. So findet jedes Utensil sein ideales Aufbewahrungs- und
Transportmittel und alle haben einen sicheren Platz im Fahrzeug.
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Der Antritt zum Beweis.
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Crashtest
Wer sich seiner Sache gewiss sein will, setzt beim Check seiner Sicherungssysteme auf das Vier-Augen-Prinzip. So führt bott regelmäßig Crashtests
nach aktuellsten Richtlinien durch.
Unabhängige Experten stellen die Sicherheit einer beladenen
Fahrzeugeinrichtung unter Beweis.
- Fängt bott vario die Energie dynamisch ab?
- Bleibt das Ladegut dort wo es hingehört?
- Werden die extremen Kräfte erfolgreich absorbiert?
Jetzt wird geprüft, ob das, was die Ingenieure von bott im eigenen Prüflabor testen, auch der Extremsituation standhält. Realistisch in allen Details
wird ein Aufprall bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h simuliert. So gibt
es die Richtlinie der ECE R44 vor.
Der Beweis ist erbracht. Die bestandenen Crashtests belegen, dass sich
Fahrer und Beifahrer auf bott vario sicher verlassen können.

Zum Vergleich: Crashtest mit einer Einrichtung aus Holz. Das Ladegut wird zum Gefahrgut für die Insassen.
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Denn Gurt anlegen ist Gesetz.
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Ladungssicherung
Für Fahrzeuginsassen ist das Anlegen des Sicherheitsgurtes eine Selbstverständlichkeit. Jeder Fahrer weiß, dass eine feste Anbindung am Fahrzeug
für seine Sicherheit unerlässlich ist! Doch was ist mit der Ladung hinter den
Insassen?
Rutschende Ladung beeinträchtigt schon bei kleinen Ausweichmanövern
das präzise Fahrverhalten des Fahrzeugs ebenso wie die Konzentration
des Fahrers. So ist Ladungssicherung eine der wichtigsten Aufgaben einer
Fahrzeugeinrichtung.
Ob groß, sperrig, hoch oder schmal, ob dünn und lang, eckig oder rund
– bott vario bietet für jedes Transportgut die richtige Lösung zur sicheren
Anbindung am Fahrzeug. So sind auch Fahrzeughalter und Verlader, die
ebenso wie der Fahrer strengen gesetzlichen Bestimmungen unterliegen,
rechtlich auf der sicheren Seite.
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cubio, die Betriebseinrichtung mit System

Eine perfekte Stauraumorganisation ist das primäre Ziel beim Einsatz einer Betriebseinrichtung. Professionelle
Anwender haben hierbei jedoch sehr individuelle Anforderungen – klar, ihr tägliches Umfeld muss stimmen und
exakt auf die komplexen Abläufe eines jeden Arbeitsprozesses abgestimmt sein.
cubio Schubladenschränke, Werkbänke und Systemschränke werden durch ihr einzigartiges modulares Prinzip
zur effizienten Lösung. Zuverlässigkeit in ihrer Funktion und höchster Bedienkomfort runden den Nutzen für
den Anwender ab. Eigenschaften, die cubio für ihre vielseitigen Aufgaben perfekt konditionieren. Das attraktive
und durchgängige cubio Design sowie einheitliche Systemmaße sind Attribute, die der gesamten Betriebseinrichtung ein ganzheitliches Erscheinungsbild verleihen – und dies unabhängig von ihrem vielseitigen Innenleben.

Formschön, solide und flexibel
– cubio, das Betriebseinrichtungssystem.
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Service leisten, Vertrauen schaffen,
cubio nutzen.
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cubio im KFZ- und Servicebetrieb

Für eine erstklassige Servicequalität spielen viele Faktoren eine
entscheidende Rolle. Ihre Fachkompetenz setzen Kunden hierbei voraus.
Für Ihr professionelles Arbeiten schafft eine cubio Betriebseinrichtung
beste Voraussetzungen.
Ordnung und Sauberkeit werden mit cubio zur Selbstverständlichkeit.
Sie sind wesentliche Faktoren für Ihren Erfolg und prägen darüber hinaus
das Vertrauen Ihrer Kunden.
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Arbeitsprozesse effizient gestalten mit bott
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„Die vielseitigen Branchen, Anwendungen und Produkte unserer
Kunden sind es, die mich täglich
anspornen neu zu denken.“

„Manche Feinheiten sieht man erst
in der Praxis. So ist das
permanente Feed-back von
Anwendern und Kunden enorm
wichtig.“

„Gut, dass wir Spezialisten
haben, die den feinen
Unterschied sicherstellen,
auch wenn er für den
Kunden äußerlich nicht
erkennbar ist.“

„Spannend finde ich
die Frische und Jugendhaftigkeit von
bott, die mit traditionellen Werten
wie Berechenbarkeit und Kontinuität
einhergehen.“

Fr i tz - Peter W i e d

T hom as Rot her

M ar t ina M ohl

Stefan Pfi tzer

Vertrieb

Musterbau

Finanzbuchhaltung

Controlling

www.bott.de

„Wer Prozesse verbessern und Effizienz steigern will, braucht neben
strategischen Ansätzen einen Partner, dessen Kompetenz die Umsetzung
dieser Aufgaben ist. Denn Basis jeden Erfolgs ist frisches Denken und
professionelles Handeln zugleich.“

ANALYSE
KONZEPTION
PLANUNG
PRODUKTION
„Unser einheitliches Verständnis
für die Wertestellung bei bott ist
keine Selbstverständlichkeit,
aber elementare Basis für die
Zufriedenheit unserer Kunden.“

„Den hohen Standard an Ordnung,
Sauberkeit und Systematisierung
in unserem Werk einzuführen, war
ein langer Weg. Um so mehr Freude
macht es, für unsere Kunden die
Produkte zu fertigen, die wir selbst
nutzen und schätzen gelernt haben.“

„Da wir Produkte herstellen,
die wir auch selbst nutzen, verstehe
ich, worauf es unseren Kunden
ankommt.
So ist auch für uns die modulare
Gestaltung unserer Arbeitsplätze
enorm wichtig.“

Wer n er Ho rla c h e r

N ur s en Yur um

J oac him Wei ssenberger

Arbeitsvorbereitung

Logistikcenter

Blechfertigung

MONTAGE
BETREUUNG
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