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Weltneuheit auf der LogiMAT:
xetto® spart Zeit und Geld
Erstmals zeigt HOERBIGER auf der LogiMAT das mobile Transport- und
Beladesystem xetto®. Die Innovation vereinfacht das Heben, Bewegen und
Verladen schwerer Lasten deutlich. Handwerks-, Industrie- und
Logistikbetriebe können durch Zeitersparnis erheblich profitieren.
Kosten- und Zeitdruck sind in Logistik und Transportwesen Alltag. Der Wunsch nach
Rationalisierung, Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung steht auf dem
Wunschzettel vieler Unternehmen ganz oben. xetto®, das innovative BeladekomfortSystem für intelligente Logistikanwendungen bietet dazu eine ganz einfache Lösung
an: Der Lastathlet fährt überall mit hin.
xetto®ist so kompakt konstruiert, dass er praktisch in jedem Kleintransporter unter
der Ladung Platz findet. xetto® lässt sich von einer einzelnen Person mit wenigen
Handgriffen und ohne großen Kraftaufwand gemeinsam mit der Transportware
verladen. Lasten bis 250 Kilogramm können gesundheitsschonend, ohne
kräftezehrenden Aufwand befördert werden.
Der Alleskönner, der mitfährt
Die Funktionsweise des xetto® ist ebenso einfach wie genial: Schlüsselkomponente
der Innovation ist ein von HOERBIGER entwickeltes, leistungsstarkes System aus
Mikro-Hydraulik und Kinematik. xetto® nimmt die Ladung auf wie ein
Transportwagen. Dann wird er zum Hubwagen, liftet seine Fracht auf bis zu 80 cm
Ladekantenhöhe in das Fahrzeug, „klettert" hinterher und findet seinen Platz unter
der Ladung. Ebenso einfach ist auch das Entladen: xetto® fährt aus dem Fahrzeug
heraus, verschafft sich einen festen Stand, wird auf den letzten Metern wieder zum
Hubwagen und ermöglicht dem Anwender so den sicheren, kraft- und
rückenschonenden Transport zum Einsatzort. Die innovative Kombination aller zur
Be- und Entladung von Kleintransportern notwendigen Hilfsmittel in einem einzigen
Gerät ist einzigartig – und macht xetto® zum willkommenen Helfer für intelligente
Logistikanwendungen.
Für jede Branche die richtige Lösung
Der xetto® konnte seine Vielseitigkeit bereits im Arbeitsalltag unter Beweis stellen.
Metallbauer, Logistiker und Maschinenbauer haben die Weltneuheit im Alltag erprobt
und ihre Einsatzmöglichkeiten ausgelotet. Das Ergebnis überzeugt auf ganzer Linie:
Alle sind begeistert vom praktischen Alleskönner. Dank seiner Flexibilität sind die
Einsatzmöglichkeiten des xetto® nahezu grenzenlos. Es spielt keine Rolle, in

welchem Bereich er verwendet wird. Er transportiert mühelos Material, Werkzeug
oder Equipment aller Art.
Alles aus einer Hand
Die 1.175 mal 800 Millimeter große Ladefläche bietet Platz für viele Dinge des
Arbeitsalltags, die es zu transportieren gilt. Spezielles Zubehör zum xetto® sorgt für
eine Optimierung der Einsatzbedingungen. Beispielsweise verlängern Ersatzakku
und entsprechende Ladegeräte für Fahrzeug oder Werkstatt die Einsatzzeit.
Verschiedene Zurrgurte, Kantenschutz oder ein Kordelnetz dienen zur
Ladungssicherung. Die Ladefläche kann so flexibel an Form und Größe der zu
transportierenden Güter angepasst werden. Eine Abdeckplane macht die Ladung bei
Bedarf zudem wetterfest.
Der xetto® ist für den Endabnehmer aus Handwerk, Industrie und Logistik direkt über
den Fachhandel erhältlich. Hierzu hat HOERBIGER ein Netzwerk von zertifizierten
Vertriebspartnern aufgebaut. Wartungen und Reparaturen werden über die
Servicepartner durchgeführt. Angeboten wird ein dreistufiges Konzept – von FullService, über einen Wartungs-Service bis hin zum Selbst-Service. Komplettiert wird
das Service-Paket durch ein flexibles Leasing-Programm, das einfach, schnell und
unbürokratisch Planungssicherheit bietet.
HOERBIGER erschließt mit dem xetto® neue Markt- und Kundensegmente. „Wir
haben das Ziel, uns zu einem Experten und Lösungsanbieter für kompakte Kraft
weiterzuentwickeln“ sagt Klemens Wressnig, Leiter Geschäftsfeld Beladekomfort. Er
ergänzt: „Mit dem xetto® etabliert HOERBIGER nicht nur eine neue Marke und ein
neues Produkt, sondern präsentiert außerdem erstmals eine komplette
Systemlösung.“ Von der Entwicklung über die Produktion und mehreren
Vertriebslinien bis hin zu Service komme beim xetto® alles aus einer Hand.

Über HOERBIGER
HOERBIGER ist weltweit in führender Position in den Geschäftsfeldern der
Kompressortechnik, Antriebstechnik und Hydraulik tätig. Die Marke HOERBIGER
steht für performancebestimmende Komponenten in Kompressoren,
Industriemotoren und Turbinen, in Automobilgetrieben sowie in vielfältigen
Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Innovationen in attraktiven
technologischen Marktnischen sind die Basis für Komponenten, Systeme und
Serviceleistungen mit hochwertigen Alleinstellungsmerkmalen und nachhaltigem
Kundennutzen. Wir setzen Standards.
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