
5

Die Acht

Lassen Sie 
sich von der 
perfekten Form 
des Transports 
überzeugen . . .

Logistikkette
Mit einer effizienten Logistikkette liefert 
CORDES direkt an ihren Endkunden und 
garantiert damit eine schnelle Lieferung. 

So wird die Ware im Regelfall innerhalb von maximal 
5 Werktagen auf den Weg gebracht - darauf kann sich 
der Kunde verlassen.

Baukasten-System
Vier Grundplattformen in verschiedenen 
Größen sind die Basis für fast alle Arten von 
Aufbauten, die über eine stabile Verschrau-

bung montiert werden. So können VARIOfit®-Produkte 
mit diesem Zeichen auch veränderten Anforderungen 
problemlos angepasst werden. Auf diese Weise bleibt 
VARIOfit® für den Kunden preiswert und werthaltig. 

Rahmen aus innovativem L-Profil
Nur VARIOfit®-Wagen haben als Rahmen 
das exklusiv von Cordes entwickelte L-Pro-
fil, das höchste Belastungsfähigkeit garan-

tiert. Durch diesen besonders konstruierten Rahmen 
sind VARIOfit®-Wagen äußerst robust und leicht.

Sonderanfertigung!
VARIOfit® ist die Marke, die für besonders 
variable Transportgeräte steht. Über die 
besonderen Produktvarianten hinaus bie-

ten die VARIOfit®-Produkte nahezu unbegrenzte An-
passungsmöglichkeiten, ganz nach den jeweiligen 
Wünschen der Kunden. 

Pulverbeschichtung
Nach sorgfältiger Vorbehandlung werden die 
VARIOfit®-Produkte pulverbeschichtet und 
erhalten mit einer Einbrennlackierung die op-

timale Oberflächenveredelung. Das macht sie stoß- und 
kratzfest, langlebig und widerstandsfähig. 

Leichtigkeit und Sicherheit
Selbst auf hellen Böden hinterlassen die 
bewährten Räder mit thermoplastischer 
Bereifung der VARIOfit®-Transportgeräte 

keine Spuren. Das abgedichtete Präzisions-Rillen-
kugellager ist nicht nur stoßunempfindlich und wi-
derstandsfähig, sondern auch extrem leichtgängig. 
Selbstverständlich sind gemäß EU-Norm die Lenkrol-
len mit Radfeststeller und Fußschutz ausgerüstet.

TÜV-Zeichen
TÜV geprüft ist ein Zeichen für Qualität und 
Sicherheit. Die meisten VARIOfit® -Pro-
dukte tragen dieses Zeichen. So können 

Transportgeräte bis max. 500 kg und Transportkarren 
bis max. 250 kg Traglast ein TÜV Zeichen erhalten.

EasySTOP Bremssystem
Die erste Zentrale Fußbremse. Seit 2011 
können Wagen auf diese einfache aber si-
chere Weise zum Halten gebracht werden. 
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