EQUI 4 Stacking-System
Efficient & Quick Benefits

NEU!

System bestehend aus
- EQUI-4
- EQUI-Ring (800 oder 1’200)
- EQUI-Top

EQUI 4 S
 tacking-System
Efficient & Quick Benefits

Das neue «EQUI 4 Stacking-System» von Equisa AG besticht durch
seine innovative Konstruktion. Der USP liegt darin, dass die Gewichtsaufnahme der oberen Palette über die Stapelecken erfolgt. Diese
neuartigen Stapelecken «EQUI-4» führen den Stapelring ausserhalb
der Palettenkante, wodurch es zu absolut keinem Raumverlust auf
der Palette kommt.
Das System ist anwendbar für halbhohe, nicht stapelbare Paletten, die eine bedeutende Problematik in Logistik und Transportwesen darstellen. Der Raumverlust in LKWs und Kleintransportern
führte bisher zu Kostenverlusten und Ineffizienz bei Transporten. Durch das neue «Stacking-System» kann eine Optimierung der Laderäume und eine Reduzierung der LKWs auf der Strasse
erzielt werden.

Die Vorteile überzeugen
Eine volle Auslastung der Palette ohne Raumverlust ist möglich, da der Stapelring ausserhalb der Palettenkante über die «EQUI-4» Stapelecken geführt wird.
Die «EQUI-4» können unabhängig vom Befüllzeitpunkt und des Befüllgrades angebracht werden –
auch erst nachdem die Paletten bereits bestückt sind.
Vorgängig nicht stapelbare Paletten können nun mit
Hilfe des «EQUI 4 Stacking-System» gestapelt werden,
wodurch das Ladevolumen der LKWs komplett
genutzt werden kann. Dies führt zu ökologischen
Vorteilen aufgrund des eingesparten Ladevolumens –
das Resultat ist eine geringere CO2-Belastung.
Durch die lange Beständigkeit des Hohlkammer-Materials soll und kann das «EQUI 4 Stacking-System» im
Mehrweg-Kreislauf genutzt werden. Ökologisch sinnvoll aufgrund des geringeren Entsorgungsanteils.
Das System kann mit verschiedenen Ringhöhen
genutzt werden, je nach effektiver Höhe der auf der
Palette gestapelten Einzelteile. Dadurch kann eine Dreifach- oder Zweifachstapelung eingesetzt werden, um
die komplette Innenraumhöhe des LKWs zu nutzen.
Aufgrund der Z-Faltung des Stapelrings wurde berücksichtigt, dass auch bei Anlieferung des Systems bzw. bei
Rücksendung zwischen Firmen das Ladevolumen gering und optimal auf Palettengrösse gehalten wird.
Das System wurde beim BFSV Hamburg geprüft und hat die Schwingungsprüfung lt. ISTA 3E sowie
die Vibrationsprüfung bestanden.

Equisa AG

Gewerbeweg 28
FL-9486 Schaanwald

Tel. 00423 375 88 77
Fax. 00423 375 88 75
info@equisa.li

www.equisa.li

