LOBO Systems
Das ultimative System für Arbeitsplattformen

Produkt Konzept
Das LOBO System ist eine Arbeitsplattform mit einfacher Handhabung. LOBO Systeme
kombinieren Flexibilität und Stärke der einfachen Baugerüste mit der Einfachheit und
Mobilität von Aluminium Systemen.
LOBO kann von jedem aufgebaut werden; einfach und sicher, ohne den Gebrauch von
Werkzeug. Die einzigartige Fähigkeit die Produktivität zu steigern und zeitgleich die
Sicherheitsstandards einzuhalten, macht das LOBO System zu einer Klasse für sich.
Das System besteht aus feuerverzinktem Stahl. Die Standbeine sind in verschiedenen
Größen mit Hoch- und Seitenklemmen erhältlich. Um das System aufzubauen, werden
einfach die passenden Rohre durch die Klemmen geschoben und per Hand angezogen.
Diese Konstruktion können Sie durch Querverstrebungen, Räder, Handläufe,
Abstützfüße, Verlängerungen und sogar durch Lasthebevorrichtungen erweitern.
Vielseitigkeit
Erweitert man die einzigartige und patentierte Handklemme mit Stützfüßen und Rohren,
errichtet man eine Arbeitsplattform, welche man unter oder über große oder befestigte
Objekte bauen kann, wie z.B. Maschinen, Fließbänder oder andere teure Anlagen. Mit
LOBO können Sie sicher in großen Höhen oder in schwer zugänglichen
Arbeitsbereichen, arbeiten. Das Baukasten Prinzip und die wandlungsfähigen
Komponenten können in fast allen industriellen Bereichen verwendet werden.

Keine Werkzeuge und Multi-Verwendungszweck
Mit der einzigartigen und patentierten LOBO Klammer kann die Arbeitsplattform ohne
Werkzeug und ohne speziell qualifizierte Gerüstbauer aufgebaut werden. Das LOBO
System wurde so entwickelt, dass eigenes Wartungspersonal nach eingehender
Schulung durch LOBO das System aufbauen, umgestalten und je nach Projekt mit
Leichtigkeit angleichen und justieren können. Das System kann schnell auf- und
abgebaut und wieder zusammengebaut werden und es ist sofort verfügbar anders als bei
normalen Gerüsten, die von qualifizierten Gerüstbauern aufgebaut werden müssen.

Gefahrlos und sicher
Mit der einzigartigen und patentierten LOBO Klammer kann man überall am Gerüst
Geländerstangen anbringen. LOBO macht es so für Arbeitskräfte möglich, ohne
Sturzgefahr Systeme aufzubauen. Somit werden die aktuellen Sicherheitsvorschriften
eingehalten.
Die Gesundheit und die Sicherheit wurde in jeder Aufbauphase berücksichtigt. Außerdem
ist eine komplette Produktschulung empfohlen um einen sicheren Gebrauch zu
garantieren.

Der Größe und Form sind keine Grenzen gesetzt
Die Breite der Arbeitsplattform wird durch die Länge der verwendeten Rohre bestimmt,
die man durch Hinzufügen von weiteren Rohren auf die gewünschte Größe bringen kann.
Die Höhe wird von der Größe des Standbeines und der Anzahl der hinzugefügten
Verlängerungen festgelegt.
Die Länge wird von der Größe/vom Format und der Anzahl der verwendeten Plattformen
festgelegt.
Mit LOBO können Sie Arbeitsplattformen, Laufwege oder große Bühnen einfach und
sicher errichten. Durch die (kompromisslose)Vielseitigkeit von LOBO kann man das
System in jeglicher Form und Größe aufbauen.

Vorteile
Niedrigere Kosten: Häufige Anrufe bei Gerüstfirmen werden verringert.
Die einzigartige Vielseitigkeit und Justierbarkeit der LOBO Systeme führt zu Kosten- und
Arbeitseinsparungen.

Sicherheit: LOBO ist ein starres und stabiles Produkt. Es wackelt und schwankt nicht
wie einige Aluminium Gerüste.
Es erfüllt oder übersteigt/überschreitet aktuelle Sicherheitsvorschriften und ermöglicht
Geländer überall zu montieren.

Vielseitigkeit: LOBO kann in jeglicher Form oder Größe aufgebaut und somit auch in
schwer zugänglichen Arbeitsbereichen eingesetzt werden.
Kein anderes Produkt bietet diese Kombination aus Sicherheit, Flexibilität, Justierbarkeit,
Einfachheit und Kostenvorteil.

Kein Werkzeug & kompaktes Lagern: Keine Schraubenschlüssel oder Hammer,
schneller Aufbau, schneller als Rohr und Klamme.
Durch das kompakte Lagern ist es möglich das System überall hin zu transportieren und
kann von jedem aufgebaut werden.

Erweiterbar: LOBO ist vollständig skalier- und verwendbar/anpassbar; durch Hinzufügen
von mehreren Standard Komponenten/Teilen sind komplexere Systeme möglich.
LOBO wächst und passt sich an jegliche (zukünftige) Anforderungen an und sichert so
den Kapitaleinsatz/das Kapital.

LOBO: Das ultimative System, das nur durch die Vorstellungskraft/Fantasie begrenzt
werden kann.

Das LOBO System kann zu einer einfachen Arbeitsplattform oder zu einem hoch
komplexen System aufgebaut/errichtet werden.
Erfahrene LOBO Techniker/Ingenieure besuchen Sie auf Wunsch vor Ort und
veranstalten Produktvorführungen. So können auf Sie abgestimmte Lösungen gefunden
werden wie z.B. Arbeiten in großer Höhe oder Zugangsprobleme die durch exaktes
Fachwissen und Erfahrung gelöst werden.

Ein Besuch vor Ort ermöglicht uns, unser Produkt/System Ihnen vollständig zu
demonstrieren/vorzuführen und Sie können sich das System aus nächster Nähe
anschauen. Danach folgt ein maßgeschneidertes Design und Darstellung.

Unterstützung und Schulung
LOBO Systeme bieten einen grenzenlosen Aufbau und permanente technische
Unterstützung um so dem Kunden die beste Verwendung des Systems zu ermöglichen.
Schulungsvideos erhalten Sie auf der folgenden Web-Seite: www.LOBOsystems.com
Die Schulungen beinhalten einen theoretischen und praktischen Teil, der auf den Kunden
zugeschnitten und so verschiedene Anforderungen abgedeckt werden können.

Wir bieten Ausbildung der Ausbilder Kurse/Train-the-Trainer und Wartungs/Instandhaltungskurse an um eine große
Auswahl der Kundenanforderungen abzudecken.

Wir publizieren Trainingsvideos um aktuelle Sicherheitsmethoden zu fördern.

Bei Fragen oder einer Terminvereinbarung, können Sie uns gerne kontaktieren.

