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Dock levellers

Industrietore
Verschiedene Verladesituationen und unterschiedliche
bauliche Gegebenheiten erfordern individuelle Lösungen.
Hier zahlen sich unsere langjährigen Erfahrungen für Sie
aus. Unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen
entwickeln wir eine auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung. Dabei greifen wir auf eine Vielzahl bewährter
Produkte und Komponenten zurück:

A diversity of loading situations and different structural conditions on site create the need for individual solutions. This
is where our long experience and comprehensive knowhow pays off for you. We develop individual solutions in
accordance with your requirements, taking into consideration all basic conditions and factors and drawing on a
multitude of proven products and components:

Stationäre hydraulische Verladerampen mit Vorschub-, 		
bzw. Klappkeil-Technik

stationary hydraulic dock levellers (swing lip or
telescopic lip)

Industrietore in jeder Größe, Bauart und Ausstattung

industrial doors (all sizes and designs)

Individuelle Torabdichtungen für Ihre Verladesituation		

dock shelters tailored to your loading situation

Vorsatzschleusen, maßgenau und in verschiedenen
Ausführungen

customized load houses

Sämtliches Zubehör, das den Verladevorgang einfacher
macht, wie Anfahrpuffer, Einfahrhilfen oder vollelektro-		
nische Steuereinheiten
Unsere Verladerampen entsprechen der Europäischen
Norm EN 1398. Alle Produkte erfüllen die neuesten
CE-Standards und sind TÜV-geprüft mit entsprechendem
GS-Zeichen.
Montage, Wartung und Service aus einer Hand runden
unser Angebot ab. Geschulte Service-Monteure führen alle
Arbeiten fachgerecht, schnell und zuverlässig aus.
Überbrücken Sie Distanzen und rufen Sie uns an, wir beraten Sie und informieren Sie gerne über unsere Produkte.

equipment to optimize your loading process e.g.
guide rails, buffers and control units
Our docking systems meet the requirements of the European Standard EN 1398. All products fulfill the latest CE
Standard and are checked by the German Association for
Technical Inspections (TÜV) so that they are provided with
the GS label (safety-tested).
Our advanced product range is completed by the installation, maintenance and service carried out by our skilled and
experienced staff.
Bridge the gap with PROMStahl. We are looking forward
to you.
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