Kundenspezifische
Hydraulikprüfsätze
Wenn Sie mit Diagnosesystemen arbeiten, werden Sie diese
höchstwahrscheinlich auch vor Ort einsetzen – wo immer das sein mag.
Für Mess- und Regeltechniker im Außendienst ist es wichtig, dass die
Geräte am Einsatzort sofort griffbereit, leicht zu montieren und schnell
betriebsbereit sind.
Auf Anfragen von Kunden hin hat Webtec individuelles Zubehör
entwickelt, mit dem Sie Ihre hydraulischen Prüfgeräte sicher
aufbewahren und leicht transportieren können. Statt die einzelnen
Geräte in getrennten Kästen zu befördern, können Sie jetzt Ihre
Messgeräte mit einer Spezialanfertigung aus dem weltweit renommierten
PelicanTM-Koffersystem auf geordnete Weise
transportieren.
PelicanTM-Koffer sind robust, langlebig,
wasserdicht und flugzeugtauglich,
sodass Ihre Webtec-Messgeräte auch
bei Wind und Wetter gut geschützt und
einsatzbereit am Zielort ankommen.
Um den Transport zusätzlich zu
erleichtern, sind die größeren
PelicanTM-Koffer mit Rollen und
einem Tragegriff ausgestattet.
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Ausstattungsmerkmale
l Transportbehälter nach Maß
l Leicht zu transportieren
l Robust, langlebig, wasserdicht
und flugzeugtauglich

l PelicanTM – als Kofferhersteller
weltberühmt

l Rollen und Tragegriff bei
größeren Koffern
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Standard-DHCR-Kit mit hochdichtem Schaumstoff

Kleines HPM540-Kit mit Pick N PluckTM-Schaumstoff

Sobald Sie entschieden haben, welche Ausrüstung
Sie benötigen, erarbeitet Webtec für Sie kostenlos
ein Kit zur Aufnahme aller Messgeräte einschließlich
Sensoren, Kabel und sonstiger Zubehörteile,
die dann übersichtlich und gut geschützt in die
maßgeschneiderten
Schaumstoffaussparungen
eingelegt und von einem PelicanTM-Koffer
geeigneter Größe umschlossen werden. Wir bieten
Lösungen für kleine wie größere Messgerätesätze
und verwenden zur Polsterung Pick N PluckTModer hochdichten, maschinell geschnittenen
Schaumstoff. Auf Wunsch versehen wir den
PelicanTM-Koffer sogar mit Ihrem Firmenlogo.
Abgesehen vom Kaufpreis für den PelicanTM-Koffer
fallen für Layouterstellung, Fertigung und Einbau
des Kits und aller zugehörigen Teile keine weiteren
Kosten für Sie an. Wir betrachten den Kauf eines
solchen Koffers als Investition – nicht nur, weil Sie
Ihre wertvollen Messgeräte schützen, sondern auch,
weil Sie bei Ihren Einsätzen im Außendienst Zeit
sparen.

Kleines HPM6000-Kit mit Pick N PluckTMSchaumstoff im flugzeugtauglichen Rollenkoffer

Wir von Webtec geben uns nicht damit zufrieden,
nur unsere Produkte zu verkaufen; vielmehr ist es
unser Bestreben, Ihnen eine Komplettlösung für Ihr
Messsystem anzubieten.
Wie wäre es für Sie, wenn wir Ihnen schon jetzt ein
maßgeschneidertes Diagnosekit entwerfen würden?
Rufen Sie bei Ihrem örtlichen Webtec-Vertriebsbüro
an, um uns Ihren Bedarf mitzuteilen.

PelicanTM ist eine Marke von Pelican Products,
Pick N PluckTM ist eine Marke von Pelican Products,

Spezialanfertigungen
Wunsch

und

Kofferaufdrucke

Webtec Products Limited behält sich das Recht vor, die technischen Daten ohne Vorankündigung zu verbessern oder anderweitig zu verändern

auf

