
Das STRAP2GO-System bietet eine schnelle, sichere und einfache Lösung  zum Befestigen und Lösen von ver-
schiedenen Ladungen auf Lastkraftwagen (Aufleger und Anhänger mit einer Schiebeplane) in Kombination mit 
DIN EN 12195-2 Spannbändern mit einer Breite von 50 mm.

STRAP2GO

ist eine Marke von:

SICHERER
Beim Befestigen von hohen Ladungen soll der Lastkraftwagenfahrer die Spannbänder nicht mehr auf einer Leiter, an der 
Seitenfläche des  Auflegers, über die Ladung werfen. Mit dem STRAP2GO-System wird die Ladung mit einer einfachen 
Ziehbewegung schnell und gut festgemacht. Au#erdem, kann die Ladung sich während des Transports nicht mehr
verschieben.
 

SCHNELLER UND BILLIGER
Dank des STRAP2GO-Systems kann die Ladung schneller befestigt und gelöst werden:
Die Schiebeplane soll nur an einer Seite geöffnet werden. Während des Beladens sind die Spannbänder sofort verfügbar 
und kann die Ladung mit einer einfachen Ziehbewegung schnell festgemacht werden. Während des Abladens werden 
die Spannbänder mittels der Elastikbinden in ihre Ruheposition zurückgebracht. Sie sind nicht hinderlich, da die maximale 
Ladebreite immer verfügbar bleibt. Nach dem Entladen sollen die Spannbänder nicht mehr aufgerollt und eingeräumt 
werden. Das hat einen Zeitgewinn von 30 Minuten pro Ladung und niedrigere Personalkosten zur Folge!

KEIN VERLUST ODER KEINE BESCHÄDIGUNG IHRER SPANNBÄNDER
Da die Spannbänder im STRAP2GO-System integriert worden sind,  ist Verlust oder Beschädigung Ihrer Spannbänder 
unmöglich.

EINFACH ZU BENUTZEN
Jedermann kann mit dem STRAP2GO-System arbeiten! Es ist ein einfaches Befestigungssystem, das Ihre 
Lastkraftwagenfahrer schnell im Griff haben werden.

EINFACH ZU MONTIEREN
Das System können Sie einfach selbst auf Ihren Trailern montieren.  Zwei Bolzen (M6) pro System reichen. 

 

UNSERE TRÜMPFE

ist eine Marke von:

GEBRAUCHSANWEISUNG

ANWENDUNGEN

Das STRAP2GO-System kann beim Beladen und Entladen an der Rückseite, aber auch an der Seitenfläche benutzt 
werden, ungeachtet der Form und Höhe der Ladung.

BEFESTIGEN
Die Spannbänder kommen mit einer Ziehbewegung nach unten und bleiben -oberhalb der Ladung-  in Position, sodass sie 
einfach festgemacht werden können. Wir raten Ihnen 15 Sätze der STRAP2GO-Systeme pro Lastkraftwagen zu montieren.  
Auf diese Weise kann jede Ladung sicher befestigt werden.

LÖSEN
Nachdem das Spannband gelöst worden ist, macht es 
mittels Elastikbinden eine Aufwärtsbewegung bis gegen 
die Decke. Mithilfe mancher Magnete bleiben die 
Spannbänder oben in Position. In der Ruheposition 
befinden sich alle Spannbänder an der Seite und 
Oberseite des Auflegers. Der Laderaum kann deshalb 
immer vollständig benutzt werden.   

 


