xetto® –
der Alleskönner,
der mitfährt.

xetto® bewegt, hebt, verlädt
und fährt überall mit hin.

xetto® bewegt
Mit dem xetto® können Lasten bis 250 Kilogramm einfach, gesundheitsschonend und
ohne kräftezehrenden Aufwand befördert werden. Dank seiner 160 mm großen Rollen
überwindet er Bodenschwellen und andere Unebenheiten bis zu 25 mm problemlos.
Ladekanten, Stufen und vergleichbare Hindernisse meistert er bis zu einer Höhe von
800 mm. Die 1.175 mal 800 mm große Ladeﬂäche bietet Platz für die Dinge des
Arbeitsalltags, welche es zu transportieren gilt. Mittels der Feststellbremsen wird er
gegen Wegrollen gesichert. Spezielles Zubehör zum xetto® sorgt für eine Optimierung
der Einsatzbedingungen, beispielsweise gegen Schmutz und Feuchtigkeit, und einen
sicheren Transport.

xetto® hebt
Schwere Maschinen und Material hebt der xetto® auf eine Höhe von über einem Meter.
Werkzeug und Material sind somit ergonomisch und kräftesparend in Sicht- und Arbeitshöhe einsetzbar. Damit wird der xetto® vor Ort zu einer mobilen Montagehilfe oder einem
höhenverstellbaren Arbeitstisch.

xetto® verlädt
Das Herzstück des xetto® stellt das leistungsstarke System aus Mikro-Hydraulik und
Kinematik dar. Zum Beladen hebt der xetto® seine Fracht auf bis zu 800 mm Ladekantenhöhe in das Fahrzeug, „klettert" hinterher und ﬁndet unter der Ladung seinen Platz.
Ebenso einfach ist das Entladen: Der xetto® fährt aus dem Fahrzeug heraus und verschafft sich einen festen Stand. Die Fracht lässt sich so bequem wieder ausladen und
vor Ort bewegen.

Transportwagen, Hubtisch und Stapler in einem – wenn Sie bisher für unterschiedliche Einsatzbereiche
mehrere Geräte und Personen benötigt haben, um schwere Lasten zu bewegen, anzuheben oder ein- und
auszuladen, brauchen Sie jetzt nur noch eins: den xetto®. Das innovative Belade- und Transportsystem
kombiniert zahlreiche Funktionen in einem einzigen Gerät und ist damit die perfekte All-in-One-Lösung.
Und das Beste: Der xetto® fährt auch noch mit.

... und fährt mit

xetto® ist ein Gewinn für das Unternehmen.
xetto® ist der Lastathlet mit vielen Vorzügen.

Schneller:
3 x so schnell
Auf den xetto® passt alles auf einmal – Werkzeug und
Material mit einem Gesamtgewicht von 250 kg, das spart
durchschnittlich zwei Drittel der Laufwege je Auftrag.

Günstiger:
Zweiter Mann gespart
Mit dem xetto® lassen sich viele Aufträge alleine erledigen.
Gleichzeitig kann der zweite Mann einen weiteren Auftrag
durchführen. Der Helfer beim Transportieren, Heben und
Verladen, das ist jetzt der xetto®.

Der Unternehmer Andreas Willnecker
ist Chef eines kleinen MaschinenbauBetriebs im Allgäu.

+ 100

247
… er den xetto® an 247 Tagen (Anzahl der
Arbeitstage 2017 in Bayern) nutzt.

Unabhängiger:
Allein agieren
Mit dem xetto® ist man nicht mehr abhängig von der Situation,
die man am Einsatzort vorﬁndet. Das Organisieren von Unterstützung durch Gabelstapler, Hebebühne oder Ameise ist
nicht notwendig.

Gesünder:
Den Rücken geschont
Heben, Tragen, Be- und Entladen, das macht jetzt der xetto®.
Und nutzt man ihn als mobilen Arbeitstisch, hat man Werkzeug und Material immer in ergonomisch bequemer Höhe.

Fazit:
Mit dem xetto® ist man schneller, günstiger und
unabhängiger unterwegs. Dadurch wird das Arbeiten
effizienter und gesünder. Zudem sind mehr Aufträge
möglich.

In seinem Arbeitsalltag nutzt er einen Transporter.
Der xetto® ist sein stetiger Begleiter.
Der Lastathlet lohnt sich für ihn, weil …

… er mit dem xetto® 100 zusätzliche Aufträge pro
Jahr (2 Aufträge mehr pro Woche) annehmen kann,
denn er agiert vor Ort alleine, während der zweite
Monteur gleichzeitig einen anderen Auftrag ausführt.

2/3
… er mit dem xetto® 2 / 3 der Laufwege spart und
statt bislang 30 Minuten für das Ein- und Ausladen
nur noch zehn Minuten benötigt.

… er nach einem Bandscheibenvorfall nun mit
dem xetto® seinen Rücken schont. Er hat nun
auch weniger Ausfallzeiten durch Krankheitstage
seiner Mitarbeiter im Betrieb.

Für Andreas Willnecker haben sich die Anschaffungskosten bereits in weniger
als fünf Monaten amortisiert. Seit diesem Moment spart er täglich Kosten und
setzt seine Ressourcen gewinnbringender ein.

xetto® begeistert in der Praxis.

Es gibt Produkte, da fragt man sich, warum es sie
nicht schon früher gab. Der xetto® gehört zweifellos in
diese Kategorie. Das Teil lässt sich spielend einfach bedienen
und ist eine echte Unterstützung, auf die man nicht mehr
verzichten möchten.
Stephan Keppler, Redakteur des Fachmagazins NFM

Einladen von schwerem Gerät

Der xetto® ist schon ein Guter, denn er
greift einem wahrlich unter die Arme und entlastet.
Angesichts einer möglichen Einsparung eines
zweiten Mannes könnte sich der xetto® rasch
im Betrieb amortisieren.
Mark Schmiechen, Redakteur des Fachmagazins
„Maschinen&Technik“

Der xetto® ist einfach ein tolles Gerät!
Helmut Solleder von Logistik Xtra, Linde

Der xetto® besticht durch eine sehr durchdachte
und gleichzeitig einfache Handhabung.
Michael Reinhoffer, Verkaufsleiter bei der Schöler
Fördertechnik AG in Rheinfelden

1.186 mm

1.234 mm

Technische Daten

Transport von Reifen in der Intralogistik

Einladen von Geräten mit Rollen

250 kg
ca. 20 Sekunden
ca. 95 kg
1.175 mm x 800 mm
max. 800 mm
Li-Ion Akku 14,4 V / 6 Ah,
Hydraulik, Elektronik

449 mm
380 mm

Maximale Nutzlast
Hubzeit
Gewicht
Ladeﬂäche
Ladekantenhöhe
Antriebseinheit

1.369 mm

826 mm

Der xetto® ist eine sehr gute Transporthilfe mit hoher
Flexibilität und Nutzbarkeit. Grundsätzlich waren wir vom xetto®
begeistert und können eine klare Kaufempfehlung abgeben.
Andreas Aepler, Redakteur des Fachmagazins TRANSPORTER

973 mm

Beladen von Fahrzeugen mit Einbau

268 mm

Ausladen von Palettenware

Der xetto® lässt sich ganz einfach von einer Person
bedienen. Das ist effizient und komfortabel zugleich.
Viviane Müller, Geschäftsführerin von 24 You Synergy

xetto® ist so individuell wie Ihre Anwendungen.

Leasing
Mit dem xetto® Leasing-Programm proﬁtieren Sie von
attraktiven Angeboten zu fairen Bedingungen. Dadurch
vermeiden Sie eine einmalige Investition und haben nur
moderate Leasingkosten als monatliche Betriebsausgaben
zu tragen.

Zubehör

Es gibt viele gute Gründe einen xetto® zu leasen
Ladegerät 230 V
Zum Auﬂaden des
xetto® Akkus an der
Steckdose.

Zurrgurt Airline
Automatischer Zurrgurt zum
einfachen und sicheren Fixieren
der Ladung.

Produkt, Leasing & Service:
alles aus einer Hand

Einfache & schnelle Abwicklung
Kfz-Ladegerät
Für den
12-Volt-Anschluss
im Fahrzeug.

Zurrgurt Airline mit Haken
Automatischer Zurrgurt zum
einfachen und sicheren Fixieren
des xetto® im Fahrzeug.

Vertragliche Flexibilität

Auffahrrampe aus Aluminium

Finanzielle Planungssicherheit

Zubehör
Für Ihre speziellen Anforderungen bieten wir Ihnen
umfangreiches Zubehör.
Gerne beraten wir Sie bezüglich passender Zubehörlösungen, die Ihren
individuellen Anforderungen entsprechen. Eine dieser Sonderlösungen
geht auf die Beladung von Geräten mit Rollen zurück. Hierzu haben wir
eine für den xetto® optimierte Auffahrrampe aus Aluminium entwickelt.
Die Rampe kann ganz einfach in die Airlineschienen eigehängt werden
– sowohl vorne als auch seitlich – und gewährleistet so ein sicheres
Beladen des xetto®.

Zusatzakku
Original xetto®
Zusatzakku.

Kordelnetz Airline
Sichert Kleinteile vor dem
Verrutschen und / oder
Herausfallen aus Behältern.

Verbesserung der Liquidität & Rentabilität

Keine kreditären Belastungen
Kantenschutz
Verhindert Kantenbeschädigungen der
transportierten Ware.

Abdeckplane Airline
Schützt die Ladung vor
Nässe und Schmutz.

Weitere Informationen ﬁnden Sie in unserem
Leasing-Flyer.

xetto® ist gleich mehrfach ausgezeichnet.

März 2017
xetto® gewinnt iF Design Award in Gold
„Dieses einfache Transportsystem für kleine und mittlere Unternehmen
revolutioniert den Transport und das Verladen von Lasten. Das Design
beantwortet eine Vielzahl komplexer Fragestellungen mit einem einfachen
Ansatz.“ (Statement der Jury)

Juli 2017
xetto® mit Red Dot Best of the Best ausgezeichnet
„Das innovative Komfort-Beladesystem xetto® beeindruckt mit einer
Gestaltung, die einen cleveren Weg gefunden hat, das Schwierige,
nämlich den Umgang mit schweren Lasten, entscheidend zu vereinfachen.
Sein innovatives, auch ergonomisch sehr gut durchdachtes Konzept ist
Ausdruck eines nutzerorientierten Denkens. Das System vereint Effektivität
mit einer neuen Art von Sicherheit. Seine Gestaltung wurde exakt den
Ansprüchen derjenigen angepasst, die auf Baustellen mit ihm arbeiten.“
(Statement der Jury)

Oktober 2017
1. Platz für xetto® bei handling award 2017

1. Platz

xetto

„Bisher gab es kein Beladesystem, das aufgrund der Kompaktheit in
praktisch jedem Kombifahrzeug unter der Ladung Platz ﬁndet. Der hohe
Anwendernutzen und die universelle Einsetzbarkeit in Industrie, Handel
und Handwerk machen das Produkt auszeichnungswürdig“
(Statement der Jury)

HOERBIGER ist weltweit führend im Bereich der Mikro-Hydraulik. Die Kernkompetenz des Unternehmens: auf
kleinstem Raum sehr starke Kräfte ausüben. HOERBIGER-Technik ﬁnden Sie zum Beispiel in der Mehrzahl aller
Cabriolet-Dächer, aber auch in der Luft- und Raumfahrt oder Medizintechnik. Als Pionier in technologischen
Nischenmärkten entwickelt HOERBIGER seit über 100 Jahren Innovationen mit einzigartigem Kundennutzen.

HOERBIGER Automotive Komfortsysteme GmbH
Martina-Hörbiger-Straße 5
86956 Schongau, Germany
Telefon: + 49 (0)8861 210-3030
E-mail: xetto@hoerbiger.com
www.xetto.com
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