Baukastensystem von Hubtex besitzt
der Plattformwagen ein besonderes
Merkmal: eine ca. 250 Millimeter tiefe
Mulde mit einer präzise arbeitenden,

tig langer Lebensdauer. Die CAD-Grafik zeigt die Anordnung der Mulde (für den Coil-Transport) und der hydraulisch verstellbaren Rungen.
Um die Bodenbelastung gering zu halten und die Böden außen und innen zu schonen, fährt der Plattformwagen auf Vollgummirädern.

Problemloser Zugriff
Die relevanten Baugruppen bzw. Komponenten des Kombi-Plattformwagens sind
leicht zugänglich. So etwa der übersichtlich aufgebaute Schaltschrank. Wie dieser
ist auch die Batterie des Fahrzeugs seitlich
eingebaut – eine praxisgerechte Lösung.

tex ist nicht nur für Coils ausgelegt, sondern auch für den Transport von Formrohrbunden. Damit ist das Fahrzeug eine
ebenso clevere wie effiziente Kombination aus Coil- und Langgut-Transporter.

Heute bietet Hubtex Geräte für zahlreiche Branchen und Einsätze an:
Schwerpunkte sind (Mehrwege-)Seitenstapler, Kommissionier- und
Glastransportsysteme, Schwerlast-Kompaktstapler, Schubmaststapler,
Schwerlast-Transportfahrzeuge und Geräte aus dem Sonderbau.
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Kombi-Plattformwagen Spezialgeräte des Herstellers Hubtex aus Fulda sind nicht nur in technischer Hinsicht besonders, sie sind auch besonders wirtschaftlich. Beispiel: der 25-Tonnen-Plattformwagen der Spezialisten aus Hessen als kombinierte Lösung für den effizienten Transport von Coils und Langgut.
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