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HERGESTELLT IN SCHWEDEN 
Um schnelle und sichere Lieferungen mit hoher Qualität bieten zu können, werden 
unsere Produkte hauptsächlich in Schweden hergestellt. Regional produzierte 
Produkte sorgen für geringere Transportkosten und tragen gleichzeitig zu reinerer 
Luft bei. Die Nähe zu den Fabriken gibt uns die Möglichkeit, die Arbeitsbedingungen 
regelmäßig zu kontrollieren. 

HÖHENVERSTELLBAR 
Die richtige Arbeitshöhe ist eine der Voraussetzungen, damit der Körper den 
ganzen Tag durchhalten kann. Sowohl verspannte, hochgezogene Schultern wie 
auch ein gebeugter Rücken führen schnell zu Belastungsschäden und damit zu 
Schmerzen! Belastungsleiden sind schwerer zu beheben, je länger der Körper den 
Belastungen ausgesetzt ist. Daher ist es wichtig, solchen Schäden und Problemen 
bereits in einem frühen Stadium vorzubeugen.  

ROLLBAR 
Produkte auf Rädern erhöhen die Flexibilität und verbessern die Logistik am Ar-
beitsplatz. Die Räder gibt es mit oder ohne Feststellbremse, mit Durchmessern 
von 80 mm bis 150 mm. Mit größeren Rädern ist das Produkt leichter zu bewegen. 
Kleine Räder werden eingesetzt, wenn es wichtig ist, das Gerät so niedrig wie 
möglich zu halten (z. B. bei Türschwellen oder bei niedriger Hubhöhe).  

ABWASCHBAR 
Für Arbeitsplätze, an denen die Hygienevorschriften besonders hoch sind (z. B. in 
der Lebensmittel- oder Arzneimittelindustrie) haben wir abwaschbare Produkte 
entwickelt. Elektronik- und andere empfindliche Teile sind sorgfältig isoliert, die 
Produkte entsprechen der IP-Klasse von mindestens X5, d.h. sie können mit dem 
Schlauch abgespritzt, jedoch nicht mit dem Hochdruckreiniger gewaschen werden.  

CE (Conformité Européenne) 
Das Symbol zeigt an, dass das Produkt die CE-Kennzeichnung hat und den gesetzli-
chen Vorschriften und Bestimmungen entspricht. Ist ein Produkt nicht mit diesem 
Symbol gekennzeichnet, bedeutet dies, dass es nicht der Maschinenrichtlinie 
unterliegt und folglich nicht den Prozess der CE-Kennzeichnung durchlaufen hat. 
Bei uns können Sie sicher sein, dass all unsere Produkte den erforderlichen 
Sicherheitstests und Qualitätskontrollen unterzogen worden sind.  

RÜCKGABERECHT 
Uns sind zufriedene Kunden äußerst wichtig! Aus diesem Grund leihen wir die 
meisten unserer Standardprodukte für 14 Tage unverbindlich aus, damit Sie als 
Anwender das Produkt testen und auswerten können, bevor Sie sich zum Kauf 
entschließen. Bei einer eventuellen Rücksendung stellen wir Ihnen lediglich die 
Rücksendung in Rechnung, soweit nichts anderes vereinbart wurde.  

GESUNDES PERSONAL 
All unsere Produkte wurden entwickelt, um auf die eine oder andere Weise 
den Arbeitsalltag unserer Kunden und deren Personal zu erleichtern. Ein wa-
cher und gesunder Mitarbeiter ist meistens ein gutgelaunter und produktiver 
Mitarbeiter. Daher sind für die Bereitstellung von Qualitätsprodukten und -
Dienstleistungen Investitionen in das Personal das A und O, egal, ob es sich um 
Kantinenessen, Zahncreme oder Motoren handelt. Und der Arbeitsalltag wird 
um so vieles angenehmer, wenn es allen gut geht!  

GARANTIE 
Zwei (2) Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler.  


