KNOW-HOW
Hub-/Arbeitstische

Handling-Geräte

Rollen-/Messbahnen

Verleimpressen

Hubtische und höhenverstellbare Arbeitstische
Hubtische und höhenverstellbare Arbeitstische sorgen für ergonomische
Arbeitsplätze und damit für gesündere und damit effizientere Mitarbeiter.
Hubtische aus der NIVEAU-Baureihe, die extrem belastbaren oder superflachen TransLift-Hubtische oder der vielseitige SUPPORTER haben eines
gemeinsam: Sie bringen zu bearbeitende Werkstücke auf das Niveau, das
für ergonomisches Arbeiten benötigt wird.
Das umfangreiche Sortiment und die vielfältigen Zubehörteile sorgen für
den passenden Tisch für jeden Einsatzbereich.

Handling-Geräte
Handling-Geräte sind die täglichen Helfer, die das Arbeiten erleichtern.
Mit dem Minilifter TEAMER lassen sich Lasten rückenschonend auf das gewünschte Niveau heben. Für die effizientere Materiallogistik bieten sich die
Transportwagen TRAPEZ, MULTI-CAR und CADDY an.

Rollen- und Messbahnen
Exaktes Arbeiten ist mit den Rollen- und Messbahnen problemlos möglich.
Der Anschlagwagen wird in der gewünschten Position fixiert und präzises
Ablängen, Sägen etc. erfolgt mühelos. Verschiedene Ausführungen passen sich
den Anforderungen in unterschiedlichen Einsatzbereichen an.
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Verleimpressen
BORA - die universelle Lochplatten-Verleimpresse für die Herstellung
von Türen, Rahmen, Füllungen, Stufen etc.
Das Lochplattensystem ermöglicht in Verbindung mit unterschiedlichen
Funktionselementen nahezu alle erdenklichen Einsatzmöglichkeiten.
Schrankelemente, Schubladen und andere geometrische Körper können
dank der Korpuspresseinrichtung sicher und schnell verleimt werden.
BORA verfügt über ein umfangreiches Zubehörsortiment.

KONTRA Star ist die 3-Ebenen-Version der Verleimpressen der bewährten KONTRA-Baureihe. Die Drehung um die Mittelachse erlaubt
den freien Zugang zu allen Etagen.
Die KONTRA Star verfügt über eine Presslänge bis zu 6.000 mm.

LogDos - Leimangabegerät
LogDos Leimangabegeräte ermöglichen äußerst wirtschaftliches
Verleimen. Die Behälter stehen in unterschiedlichen Größen zur
Verfügung und glänzen mit einer großen Auswahl an Zubehör.

Service

Das Beck-Team ist immer auf dem neuesten Stand der Technik und weiß,
was Kunden wünschen. Wir stehen jederzeit gerne für Fragen, Anregungen
und informativen Austausch zur Verfügung.

Beck Maschinen sind seit vielen Jahren auf dem Markt etabliert und
werden ständig weiterentwickelt.
Neue Maschinen ergänzen und komplettieren den Maschinenpark und
passen sich so den Wünschen und Bedürfnissen der Profis an, die
täglich mit ihnen arbeiten.

Info-/Service-Telefon:
+49(0)7576 962978-0

Reinhold Beck
Maschinenbau GmbH

Im Grund 23
D-72505 Krauchenwies

Telefon +49 (0)7576 962978-0
Fax
+49 (0)7576 962978-90

www.beck-maschinenbau.de
info@beck-maschinenbau.de

