Lagerbühnen
Plates-Formes

Produkteigenschaften

Caractéristiques des produits

CE-Zertifiziert / Certifié CE:
EN 1090-1:2009 + A1:2011

Vorteile Lagerbühnen
Optimieren Sie den verfügbaren Raum und verdoppeln Sie die
Fläche Ihres Betriebes.
Auf diesen enorm tragfähigen Bühnen können wiederum alle
möglichen Arten von Regalen aufgebaut werden.
Selbsttragende Regalanlagen und Lagerbühnen erfüllen durch
die grosse Vielseitigkeit und die vielen Standard-Bauteile
praktisch jedes Lagerbedürfnis einfach und kostengünstig.

Qualität
Robuste, selbsttragende Stahlkonstruktion.
Ausführung: Träger und Zwischenträger mit C-Profil, EpoxidLackierung oder verzinkt

Konstruktion
Genau an Ihren Verwendungszweck angepasste Lösungen
betreffend Traglasten pro m2, Berechnung der Profilart,
Abstand zwischen den Stützen für Einrichtungs- und
Fahrmöglichkeiten unter der Bühne, Einrichtung eines
Überstandes, etc.

Avantages des plate-formes
Gagnez de la place supplémentaire et doublez la surface de votre entreprise! Sur ces mezzanines ils se montent des étagères
zinguées, étagères à palettes ou on peut poser du matériel,
ainsi que des palettes avec cadres etc. Des plate-formes offrent
une grande flexibilité et s‘adaptent parfaitement sans frais
supplémentaires en largeur, longueur, hauteur au local.

Qualité
Construction en acier zingué / couleur désirée.
Stable, sans fixation au mur.

Construction
Adapté selon vos besoins nous vous offrons des charges
utiles par m2 selon votre matériel. Les porteur, profils ainsi
que les distances des pilliers etc. sont calculées selon votre
plan ou possibilités.
Le plan et la statique de la mezzanine est gratuit.

Stabilität
Stützen aus quadratischem Rohr mit verschiedenen Querschnitten und Sockel mit verschweissten Metallfussplatten
sorgen für eine bessere Lastverteilung auf dem Boden.
Oben an den Stützen angeschweisste Verbindungsstücke
gewährleisten eine sichere Verbindung mit den Trägertraversen.

Technische Eigenschaften – Konfigurationen
Fussböden: Spanplatte 30 und 38 mm (Standard), Metallgitterrost, Riffelblech oder Stahlwanne.
Auskragungen: Zum Umgehen eines baulichen Hindernisses
(z.B. Gebäudestütze) mit Halbträgern oder um einen Gang oder
Lagerteil abzudecken.
Schrägen: Anpassung an die Gebäudeform (z.B. dreieckiger Raum)
Podeste: Für versetzte oder integrierte Treppen

Robust, sicher, ästhetisch
Massgeschneiderte Fertigung in kürzester Zeit.
Einfache und schnelle Montage.
Unsere Planungsabteilung hilft Ihnen gerne bei der Realisierung Ihrer Projekte.
CE-Zertifiziert: EN 1090-1:2009 + A1:2011

Statique
Des pilliers en tube carré avec différentes dimensions et
socles avec des plateaux soudés garantissent une haute
stabilité ainsi qu‘une diversification des charges sur le sol.

Configurations techniques
Il est possible de construire la couverture des plate-formes
en bois extra dur, pressé, 30 à 38 mm, en métal troué ou en
autres exécutions selon les besoins du client.

Stable, sûr et attractif
Nous vous offrons des solutions sur mesure selon vos locaux
en terme très court, des montages parfaits et rapides.
Nous vous offrons nos conseils et notre service planning pour
la réalisation de votre projet.
Certifié CE: EN 1090-1:2009 + A1:2011

Changements de prix et construction possibles. Prix en CHF dès usine, sans TVA , Base de prix 08/18
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Lagerbühnen
• Vervielfachen Sie Ihre Lagerfläche mit einer Lagerbühne!
• Wir liefern massgeschneiderte, auf Ihre Bedürfnisse und Raumverhältnisse abgestimmte Lösungen.
• Die grosse Stabilität der Lagerbühnen erlaubt eine vielseitige Nutzung der ersten Etage, wie z. Bsp. der Einrichtung von Büro oder Aufenthaltsräumen sowie die Ausrüstung mit zusätzlichen
Lagerregalen.
• Stützenraster kann so gewählt werden, dass sie abgestimmt sind auf individuellen Installationen und Verkehrswege unter der Lagerbühne.
• Konstruktionen von bis zu 3 Ebenen sind möglich
Plates-formes
•
•
•
•

Multipliez par 2 ou 3 vos surfaces de stockage!
Nous livrons des solutions adaptées à vos besoin de stockage et votre espace disponible.
La grande stabilité des plates-formes permet, en toute tranquilité, d’aménager des bureaux ou d’installer des rayonnages de stockage au 1er étage.
Espacement important entre poteaux pour l’aménagement et la circulation sous la plate-forme

ACHTUNG: Lieferbedingung für Lagerbühnen: ab Müllheim
ATTENTION: Condition de livraison pour plates-formes: départ Müllheim
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Preis- und Konstruktionsänderungen jederzeit vorbehalten. Preise in CHF ab Werk unmontiert, exkl. MWSt. Preisbasis 08/18
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ANFRAGE
DEMANDE D'OFFRE

Widmer AG/SA

Tel.-Nr:
Fax-Nr:
E-Mail:

Frauenfelderstrasse 33
CH-8555 Müllheim

0041 (0)52 763 35 35
0041 (0)52 763 35 36
info@widmertools.ch

Last
Charge:
Gesamtlänge
Longueur hors tout:
Gesamttiefe
Profondeur hors tout:

kg/m2
mm
mm

Standardhöhen inklusive Bodenbelag
Hauteurs standards sur plancher:

□ 2600 mm

□ 3050 mm

□ 2700 mm

□ 3200 mm

□ 2800 mm

□ 3300 mm

□ 2900 mm

□ 3350 mm

□ 2950 mm

□ 3500 mm

□ 3000 mm
Andere Höhen
Autre hauteur
inkl. Bodenbelag
□
sur plancher
Unterkante Tribüne
□
libre
Treppe
Escalier
Treppenabsatz
Palier
Treppenbreiten
Largeur escalier

□
□
□
□
□
□

Treppentyp
Type d‘escalier
Installationsart
Type d‘installation

□ 380
□ 450
□ integriert

ja / oui
nein / non
ja / oui
nein / non
1000 mm
1200 mm

intégré

□ ausserhalb

Bodenbelag □ ja / oui
Plancher
□ nein / non
□ Standard Spanplatten
Aggloméré standard
□ Standard Spanplatten 38 mm, Unterseite weiss
Aggloméré 38 mm sous-face blanche
□ Stahltrapezblech + Spanplatte
Bac acier + aggloméré
□ Gitterroste
Caillebotis
□ anderer Bodenbelag
Autres revêtements

en dehors

Anfahrschutz
Protection poteau
Geländer
Rambardes
Türe
Portillon

□
□
□
□
□
□

Sicherheitsschleuse
Sas de sécurité

□ ja / oui
□ nein / non

Farbe / Couleur

ja / oui
nein / non
ja / oui
nein / non
ja / oui
nein / non

mm

Anzahl
Nombre

m

H=
1100 mm

□ 1500 mm
□ 2000 mm
□ Paletten-Depot-Zone
Zone dépose palettes

□ 1500 mm
□ 2300 mm
□ 3000 mm

RAL 5015 (blau/bleu) Standard
weitere Farben auf Anfrage / autres couleurs sur demande
Unterkonstruktion verzinkt / Structure zingée

Bitte senden Sie uns ein unverbindliches Angebot
Veuillez nous envoyer une offre sans engagement svp.
Firmenbezeichnung
Maison
Anschrift
Adresse
Telefon-Nr.
No. de téléphone
Fax-Nr:
No. télécopie
E-Mail
Datum
Date
Sonstige(s) Produkt(e)
Autres produits
Changements de prix et construction possibles. Prix en CHF dès usine, sans TVA , Base de prix 08/18
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