bott vario3 Fahrzeugeinrichtung

Unser Regalsystem im Servicefahrzeug bietet dem Handwerker den perfekten
Innenausbau mit Werkzeugschränken und Werkbänken.
Durch die neu angepassten Systemmaße nutzen wir den Innenraum Ihres
Transporters noch besser aus.
Kein noch so kleiner Platz wird verschenkt!

Anhänger & Fahrzeugbau
SCHUHKNECHT

Die bott vario3 Fahrzeugeinrichtung zeichnet sich insbesondere dadurch aus,
dass sie viel mehr ist, als einfach nur Regale im Auto.
Mit einer Fahrzeuginneneinrichtung, die individuell an Ihre Anforderungen
angepasst ist, optimieren Sie die Arbeitsabläufe in Ihrer mobilen Werkstatt.
Durch ihr geringes Gewicht sparen Sie sich eine Menge Kraftstoff.

Mit uns lebt die Ordnung
In einem Schubladenschrank oder in Koffern – wie dem praktischen neuen
Systainer3 – können Sie Ihre Kleinteile und das Verbrauchsmaterial
systematisch verstauen. So haben Sie alles griffbereit und behalten stets den
perfekten Überblick über Ihr Equipment. Mit unseren Kooperationspartnern
Berner und Festool bieten wir unseren Kunden umfangreiche Services und
Produkte an, die perfekt auf unser Fahrzeugeinrichtungssystem abgestimmt
sind.
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Unsere Fahrzeugeinrichtung ist universell konfigurierbar und bietet eine große
Vielfalt an Möglichkeiten für die Ladungssicherung. Besonders praktisch ist
unser neues C-Lash System, mit dem Sie einfach und schnell Zurrgurte an
Regalen und Ablagewannen integrieren können. Auch die Schubladen im KfzRegalsystem bieten viel gut strukturierten Stauraum. Eine Klappwerkbank mit
integriertem Schraubstock erweitert den Arbeitsbereich am Heck des
Fahrzeugs.

Unser perfo Lochwandsystem ermöglicht das Anbringen von Haken und Haltern
für Ihr Werkzeug überall im Fahrzeug. Hier ist sämtliches Material schnell
griffbereit und übersichtlich angeordnet.

bott vario3 lässt sich optimal an alle Nutzfahrzeugvarianten anpassen, sei
es ein Kastenwagen, eine Pritsche mit oder ohne Doppelkabine, ein Pickup, ein Pkw als Kombi oder mit einfachem Kofferraum, ein Lkw oder ein
Anhänger.
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Auf Wunsch vergrößern wir auch die Ladefläche der Fahrzeugeinrichtung
mit einer Unterflur-Lösung.
Der doppelte Boden erweitert das System um Schubladen, die von außen
ergonomisch günstig zugänglich sind.

Die Fahrzeugeinrichtung, die hält
Sie finden uns ganz in Ihrer Nähe.
Gemeinsam mit Ihnen planen wir die individuelle Einrichtung Ihres Fahrzeugs.
Den Fahrzeuginnenausbau für alle Marken führen wir zuverlässig für Sie aus.

Unsere Fahrzeugeinrichtung erfüllt die relevanten Vorschriften für die
Ladungssicherung und wird regelmäßig in Crashtests überprüft. So können
sich unsere Kunden sicher sein, dass auch bei einem Unfall alles an seinem
Platz bleibt.

Mit Erfahrung immer sicher unterwegs
Unsere Stärke liegt in dem individuellen und professionellen Angebot, das perfekt an
Ihren Bedarf angepasst ist.
Bei uns finden Sie eine robuste Fahrzeugeinrichtung, optimal zugeschnitten auf Ihr
Handwerk.
Unser Bestreben ist es, dass Ihre Sicherheit in kritischen Verkehrssituationen an erster
Stelle steht und dass Sie lange Zeit mit unserer Einrichtung zufrieden sein werden
sowie effizient arbeiten können.

Anhänger & Fahrzeugbau
SCHUHKNECHT

Unser fachkundiges Personal sorgt für die maximale Verkehrssicherheit des
Einbaus.
Es führt die Montage und Befestigung an der Karosserie so aus, dass die
Kräfte optimal verteilt und aufgefangen werden.
Die Module unserer Fahrzeugeinrichtung bestehen aus Aluminium und werden
durch einzelne Elemente aus Kunststoff ergänzt. Das sorgt für ein sehr
geringes Gewicht bei maximaler Festigkeit.

