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Einsatz bester Materialien

Use of best materials.

Höchste Qualität „Made in Germany" bei hohem Nutzwert
Dank Einsatz bester Materialien. Die Qualität der eingesetzten Standards bei Griff, Verschluss, Außenmaterial und Aluminium-Verschlussrahmen
garantiert ein optimales, gebrauchsfertiges Produkt auf
hohem Niveau. Sie haben darüber hinaus die Option, viele
Features im Detail noch individuell auszuwählen und so für
Ihren Einsatzzweck zu optimieren.
Sprechen Sie hier mit den NOWEBO Spezialisten.

Best “Made in Germany“ quality by high efficiency thanks to use
of best materials. Quality of the used standards of handle, lock,
outer material and aluminum frame guarantees an optimal, ready
for use product at high level. In addition you have the option to
choose many features individually and to optimize them for
your intended use. Contact your NOWEBO experts

Turning locks or rather
butterfly locks. This extremely
sturdy lock system tightens
both case halves with a steel
spring system and could be
handled even with gloves.

Pressure balance stabilizer
pressure balance stabilizers or
pressure compensating valves
are used from protection class
IP 54 (splash-proof) as per
DIN EN 60529 and higher.

Logistic with fork-lift truck Trouble-free
transport with appropriate stacking feet
under the CARGOBOX. Appropriate
details could be ordered optionally.
With this, organizing your warehouse
without any euro-pallets are possible.

Permanent, non-volatile labelling
will be realized during production.
Standard letters allow a low-priced
labelling for every container.

Adjacent spring catches
Spring catches abut always
on the casing. The padding
is generous and makes carrying
with or without gloves easier

Retractable handles
Retractable handles in connection
With corner rollers allow simple
and easy transportation of the
containers. When the handles are
not used, they disappear in the
box and could be extended when
required.

Drehriegel- bzw.
Butterfly-Verschluss. Dies äußerst
robuste Verschlusssystem spannt
mit einem Stahlfedersystem beide
Kofferhälften zusammen und lässt
sich vor allem auch sehr gut mit
Handschuhen bedienen

Dauerhafte Beschriftung
Dauerhafte, nicht lösbare
Beschriftung wird. während
der Produktion eingebracht.
Standardbuchstaben erlauben
hier eine kostengünstige
Beschriftung jeden Behälters.

Logistik mit dem Gabelstapler
Problemloser Transport mit
Entsprechenden Stapelfüßen
unter der CARGOBOX. Entsprechende Details sind optional
orderbar. So ist ein Verbringen
bzw. Organisieren im Lager auch
ohne Europalette möglich

Ausziehgriffe in Verbindung
mit laufleichten Eckrollen ermöglichen einfaches und
leichtes Transportieren der
Behälter. Bei Nichtgebrauch
verschwinden die Griffe im
Koffergehäuse und lassen
sich bei Bedarf einfach ausziehen.

Anliegende Federfallgriffe
Federfallgriffe liegen
immer am
Gehäuse an. Die großzügig bemessene Polsterung
Erleichtert das Tragen mit und
ohne Handschuhe.

Druckausgleich
Druckausgleichsregler
oder auch Druckausgleichsventil werden
ab der Schutzklasse IP54
(spritzwassergeschützt)
nach DIN EN60529 und
höher eingesetzt
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Optimal protection thanks to individual
foam fitting.
Protection and order in every transport container
should be the uppermost command if professionalism
dominates thinking and action. NOWEBO offers not only
an empty container. Our concept comprehends the
entire logistic unity. Therefore NOWEBO produces suitable,
for every use of application individually designed
foam fittings.

Interior design with high material thickness
Better protection of the interior thanks to
Considerably higher foam material thickness.
Due to the use of modern water jet cutting
technology at NOWEBO, considerable thicker
foam plates could be handled.

Interior design with low material thickness
Processing of low, high-tensile foam plates is
Carried out by our CNC-milling machines.
When processing appropriate details, protection
of the interior could be achieved cheaply
with this handling.

Individual solutions for interior design
The extensive vertical range of manufacture
as well as the orientation in metal construction
allows besides conventional solutions for
interior design the production of even complex
mechanical restraint systems. For this
purpose we offer interior design “made to measure“.

Accurately fitting interior design for several
parts Individual adjustment is required if
several individual components of one product
group or different product variations should
be placed in one CARGOBOX. NOWEBO offers
for this the option of the individual protection
concept. With high-quality approved foams,
CARGO containers will be padded individually.
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Optimaler Schutz mittels individueller Schaumstoffausstattung
Schutz und Ordnung sollte in jedem Transportbehältnis
oberstes Gebot sein, wenn Professionalität das Denken
und Handeln beherrscht. NOWEBO bietet nicht einfach ein leeres
Behältnis. Unser Systemgedanke umfasst die ganze Logistikeinheit.
Daher produziert NOWEBO auch passende, für jede Anwendung
individuell konzipierte Schaumstoffausstattungen.

Innenausstattung mit hohen Materialstärken
Besserer Innenraumschutz dank deutlich höherer
Schaumstoffmaterialstärken. Die moderne
Verarbeitungstechnik lässt aufgrund des
Einsatzes moderner Wasserstrahlschneidtechnologie die Verarbeitung wesentlich
dickerer und spezifisch
dichterer Schaumstoffblöcke zu.

Passgenaue Innenausstattung für Teilegruppen
Die gleichzeitige Unterbringung mehrerer
individueller Einzelteile einer Produktgruppe oder
diverser Produktvarianten in einer CARGOBOX
erfordert individuelle Anpassung. NOWEBO bietet
hier die Option des individuellen Schutzkonzeptes.
Mit hochwertigen, praxiserprobten Schäumen werden
CARGO-Behälter individuell ausgepolstert

Innenausstattung mit geringen
Materialstärken Die Bearbeitung
flacherer, hochfester Schaumstoffblöcke erfolgt mittels unseres
CNC-Fräsbearbeitungszentrums.
Bei Vorliegen entsprechender
Parameter ist Innenraumschutz
mit dieser Bearbeitungsform
besonders kostengünstig möglich.

Individuelle Innenausstattungslösung
Die hohe Fertigungstiefe sowie die
Ausrichtung im Metallbau erlauben
neben konventionellen Innenausstattungslösungen auch die Herstellung
selbst komplexer mechanischer
Haltesysteme. Hier bieten wir Ihnen die
Innenausstattung „nach Maß“.

