Corletten-Transportsystem
Bedienungsanleitung

Transportsystem
Innovatives und
rationelles Transportsystem

Das Corletten-Transportsystem erlaubt den
rationellen, beschädigungsfreien Transport von
unserer Produktionsstätte bis zum Verwendungsort. Dank der Rollen an den Corletten werden
die Kanalstücke auf der Baustelle ohne umzuladen transportiert. Dies beim Abladen vom LKW
per Hebebühne oder Kranzug, bei der Verschiebung auf der ganzen Baustelle oder im Warenlift.
Die Corletten erlauben das Erstellen von mobilen
Materialdepots und bieten so eine einwandfreie
Ordnung auf den Baustellen.
Corletten sind eigentliche Paletten mit Rollen und
Gitterrahmen welche optimal und volumensparend
beladen werden können. Die ganze Logistik von
der Produktion bis zum Montageplatz auf der
Baustelle kann so optimal abgewickelt werden. Der
Ablad auf der Baustelle kann innert kürzester Zeit
erfolgen, weil jede Lieferung auf direkt zugeteilten
Corletten liegt.
Bis zu 70 Corletten können im Austausch auf
Grossbaustellen gleichzeitig eingesetzt werden,
was die effiziente Planung enorm unterstützt. Es
entstehen ausserdem keine Verpackungsabfälle und
die leeren Corletten werden von unserem Chauffeur
wieder abgeholt.
Leere Corletten können raumsparend zusammengelegt und ineinander hingestellt gelagert werden
(siehe Bild rechts). Diese werden von unserem
Chauffeur auf Grund Ihrer Anvisierung kostenlos auf
der Baustelle abgeholt.
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Corletten-Transportsystem

Bedienungsanleitung
Sicherheitshinweise

Zusammenklappen
der leeren Corlette

•	Achten Sie auf die Eintragungen des
Typenaufklebers.
•	Beladen Sie die Stapelboxen gleichmässig.
•	Achten Sie auch auf die Tragfähigkeit des
Untergrundes, auf dem die Box steht.
•	Stellen Sie Stapelboxen nur auf feste und ebene
Böden.
•	Stapelboxen dürfen nur von eingewiesenem
Personal genutzt werden.
•	Achten Sie darauf, dass Boxen, die unten
gestapelt sind, immer beladen sind, damit die
Kippstabilität nicht beeinträchtigt wird.
•	Gestapelte Boxen dürfen nicht verfahren
werden.
•	Wenn Sie die Boxen abstapeln, heben Sie immer
nur eine Corlette an.
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1.	Bodenverriegelung lösen durch Umlegen der
Sicherheitshaken.
2.	Boden hochklappen, dabei ist darauf zu achten,
dass die Box sicher steht.
3.	Boden an der Rückwand arretieren und die linke
Wand nach hinten umschwenken.
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