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Gebrüder Peischl starten am europäi schen Markt durch

Schubboden aus dem Hause Peischl finden in allen Bereichen der
europäischen Transportwelt immer mehr Abnehmer. Grund dafür
sind der enorme Gewichtsvorteil und die lange Lebensdauer.
Holzindustrie setzt
auf Peischl Schubboden
Der Grund, warum sich nicht nur Unternehmen der Holzindustrie in Österreich, sondern
auch in ganz Europa für Schubboden von
Peischl entscheiden, sind der enorme Gewichtsvorteil gegenüber Mitbewerbern und
die lange Lebensdauer und qualitativ perfekte Verarbeitung. Schubboden von Peischl
sind mit und ohne seitliche Beladetüren erhältlich. Da in Zukunft Ladungen mit über 25
t zusammengestellt werden, sind die Schubboden mit Seitentüren der Firma Peischl klar
im Vorteil. Bei Herstellern von Pressspanplatten wie Kaindl, Binder, Schilliger, Funder Max
oder Egger wird dieser SchubbodenaufliegerTyp daher besonders bevorzugt. Das patentierte hydraulische Dachsystem ist mittlerweile unverzichtbar bei Hackschnitzel bzw.
Holztransporten. Der Vorteil liegt dabei in der
sehr schnellen Be- und Entladung und der
Möglichkeit zum Überladen des Schüttgutes
bis zu 750 mm Höhe. Das Gleichschieben
(Gleichrechnen) des Schüttgutes ist nicht
mehr notwendig, was einen großen Sicherheitsvorteil für den Fahrer bringt, da ein Hinaufsteigen auf den Trailer nicht mehr nötig
ist. Die sehr hohe Qualität und die sich da42

Highlight: HighTech Schubbodensattelauflieger

Extrem leichter und stabilster Schubboden am Markt

raus ergebende Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit, vor allem die Ehrlichkeit bei Gewichtsangaben, finden bei Kunden immer
mehr Anklang. Denn Peischl Fahrzeugbau verfolgt eine 0 %-Toleranz bei der Gewichtsangabe: Das bedeutet, die Auflieger wiegen exakt so viel, wie von Peischl angegeben.
Durch Verwendung technologisch modernster
und ausgereiftester Materialen ist es Peischl
gelungen, einen Meilenstein in der Schubbodenproduktion zu setzen. Egal ob Recycling
und Entsorgungsunternehmen, die mit schweren und bisweilen auch sehr anspruchsvollen
Materialien arbeiten müssen, bis zum Hackschnitzel-, Holz- und Getreidetransport – mit
diesen Schubboden ist fast alles möglich. Ein
Erfolg, der von immer mehr Transporteuren
in ganz Europa angenommen und gelobt wird,
denn nicht nur der gewaltige Gewichtsunterschied gegenüber Produkten anderer Mitbewerber, sondern auch die Stabilität und qualitativ hochwertige Verarbeitung stehen im Vordergrund. Das Design und vor allem die speziell zertifizierte Lackierung sind ein wesentlicher Grund der stark steigenden Verkaufsstückzahlen im Hause Peischl.

Alle angegebenen Gewichtsangaben
sind exakt gewogen und garantiert,
dafür steht der Name Peischl.
Die Gebrüder Peischl präsentieren
ihre Schubboden mit seitlichen
Beladetüren und patentiertem
hydraulischen Dachsystem

Das patentierte hydraulische Dachsystem ist mittlerweile unverzichtbar
bei Hackschnitzel bzw. Holztransporten
www.traktuell.at

10 | 2016

Der mit Abstand leichteste und stabilste Schubboden mit seitlichen
Beladetüren am europäischen Markt! In den letzten Jahren stellten
seitliche Beladetüren in der Peischl Schubbodenproduktion einen großen Anteil dar. Durch die speziell für Schubboden entwickelten ver-

stärkten seitlichen Falttüren hat das Unternehmen in den letzten Jahren in puncto Stabilität und Handling unter Mitwirkung der Frächter und Fahrer eine innovative Lösung für die seitliche Beladung bei
Schubboden entwickelt.
n

Peischl macht’s möglich: Schubbodensattelauflieger mit einem
sensationellen gewogenen Eigengewicht von 7.020 kg bei 92 m3

Highlight: Peischl ist der absolute Spezialist für
seitliche Beladetüren mit über 25 Jahren Erfahrung

Der standsichere Alukipper
Gewichtsoptimierung, Standsicherheit und
vor allem die Ästhetik zeichnen den neuen
Vollaluminiumkipper aus dem Traditionsunternehmen Peischl aus. Innovationsbereitschaft, höchste qualitative Standards und
die enge Kooperation mit den Kunden sichern dem Betrieb eine führende Position am
heimischen Kippersektor.

Bestseller für Den Getreidebzw. Paletten-Transport
Der Bestseller für den Getreide bzw. Paletten Transport ist der 3-Achs-2-Seiten-Aluminium-Kippsattelauflieger von PEISCHL mit
einem Eigengewicht ab 6.550 kg bei 51 m³.
Wirtschaftlichkeit im Aufbaubereich ist ein
Ergebnis aus Flexibilität und Kundennähe.
Ständige Produktionsverbesserungen und
der Einsatz neuer Materialien gewährleisten
dem Kunden, dass sich Peischl-Produkte auf
dem letzten Stand der Technik befinden.
Dass dabei die Optik ganz vorne steht, ist
ein Markenzeichen. So verwendet Peischl
einen speziell nach eigenem Entwurf gepressten, hochfesten Aluminiumaußenrahmen und den eigens konstruierten und in
Gesenkschmiedetechnik gefertigten PeischlKipperverschluss.
Heute gelten Peischl-Alukipper daher als extrem robust, formschön und vor allem als
superleicht und wirtschaftlich.
Ein weiteres Highlight in der Kipperproduktion von Peischl ist der 3-Achs-GroßraumAluminium-Hohlprofilmulden-Kippsattelauflieger in Ultralight-Ausführung, der ab einem
Eigengewicht von 5.550 kg bei 50 m³ angeboten werden kann.
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Bezahlte Anzeige

Fotos: Peischl

(v.l.) Ing. Markus Peischl
und Ing. Ernst Peischl
bei der Holzmesse in
Klagenfurt: Vor allem die
Holzindustrie greift gerne
auf Schubboden-Produkte
von Peischl zurück
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