Bei Manutechnik sind wir spezialisiert entwurf,
fertigung und umsetzung von:
- Förderer, luft und boden, mit einfachen system
über oder bidirektionale für leichten oder
schweren lasten.
- Transporter bis Metal-Band, Gummi, PVC,
etc..
- Rollenbahnen.
- Vertikallifte mit selektiven download
- Hebebühnen pneumatischen und elektrischen
- Manipulatoren
- Reparaturen und wartung von
transporteinrichtungen
- Sondermaschinenbau gestaltung
Weitere informationen zu unseren leistungen zögern sie
bitte nicht kontakt

www.manutechnik.com

Telefon: +34 936 975 250
Fax: +34 936 992 901
E-mail: manutechnik@manutechnik.com
Pol. Ind. Rubí sud. Av. Gaudí, 295
08191 - RUBÍ (BARCELONA)

Luft Förderer
Sie sind transportunternehmer hohe zuverlässigkeit und langlebigkeit, seine wartung ist minimal.
Nach transport teilen haben wir verschiedene modelle. Von transporter erlauben, die hellen bereiche
zu teilen der großes gewicht.


Einfaches Luft Förderer

Ermöglicht eine kontinuierliche oder
schrittweise, transport teile tragen die
gleiche geschwindigkeit


Luftmacht und kostenlose Förderanlagen

Können sie fügen sie totale kontrolle des
werkstücks zu allen zeiten haben paros,
weichen, fütterung, geräte, teil
umdrehungen... und unendlich viele
möglichkeiten.

Bodenförderer
Hergestellt aus Manutechnik boden förderer haben hohes ansehen weltweit, dank seiner
kompakten bauweise und seine große stabilität, sind ideal für kleine räume, wie das innere der farbe
kabinen, backöfen, linien der versammlung, rundschreiben usw...
Diese transporter können den mechanismus der macht zu
übernehmen und frei, wodurch wir haben vollständige
kontrolle über den fortschritt des stückes.

Paros, fortschritte, macht des
werkstückes, die positionierer
hinzugefügt werden können.
Entsprechend den anforderungen für
die installation
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Skid Förderer
Diese art des förderers ermöglicht pflege sehr schwer und unhandlich.

Kontinuierliche wartung
Wir haben eine vielzahl von bändern, paletten, waagen, kette und rollenbahnen... Anpassung
an die bedürfnisse jedes einzelnen kunden. Sowie lastaufzüge oder menschen.

Sonderausführungen
Entwürfe, die auf die bedürfnisse
des kunden angepasst.
Garantiert hohe zuverlässigkeit
und haltbarkeit in allen
ausführungen.
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