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Klingler Max-Box

geschätzt wird, hat Klingle.
FahrzeugtachnikFahrzeugeinrichtungen aus Aluminium im
Programm. Diese Fahrzeugeinrichtungen entsprechen zu 100
Prozent dem Credo des Firmencnefs, sinnvolle und nOtzliche Pn:xlukte rund um das
Nutzfahrzeuganzubleten. Die
Fahrzeugeinrichtungen sind
30-50 Prozent leichter als herkömmIlche Wel1<.stattwagenelnrichtungenaos Stahl. Sieb&dOrfen keiner Lackierung, sind
langleblg,slabil sowie variabel
auf den jeweiligen Einsatzzweck und KundenwunsCh

adap\lefbar.
Weiterhin bietet Klingler Fahrzeugtechnlk alle Leistungen ei nes modernen Karosserie- und
Fatnoogbaubetriebes an. Dies
sindunteranderem dleErstellungvonKofferaufbautenund

Das in der Nähe von Ulm beheimatete, mIttelständisch geprägte Unternehmen hat sich der
Individuellen und kundengerechten Ausstattung
von Nutzfahrzeugen verschrieben
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-.gI(lrSieht In derErMhung des Nutzwertas
von Nutzfahrzeugen
und Klelnlranspol1em seine

MIJX-BoxSIIm

Kemkompeten.z. Kolfernufbau-

tenkannman,Pritschenauc:hmit und ohna Plane und SpriegeI,RoIttorundAuoge.Q.lalitativ hochwertig, versteht sich.
Doch das machen andera
KolJegen und Mitbewerber
auch-und auch dort stimmt
dieOuaJität.
Wilhelm Geofg Klingler realislertnichtnurdleObIichenKundanwiinsche auf dem Fahr-
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zeugr6cken, der Flnnenchel
hat eioe besondere leiden-

o::: echattfiirdieEntwicklungvoo
SlnnvO!lern Zubehör entdeckt.

Erls! Im wahrslen Wortsinne

ein LtlckenfOllef.
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Staukästen, die mittels Kugellagerung zu $chubladen wer·

den,nutzenjede1'lverlügbaren
Raurnaeitlich unter dem Aufbau. Gefertigt aus drei Millimeter starkem Aluminium-Blech,
ef1auben sie je nach Fahrzeug

und Einbausituatioo Lingen
von 800 bis 2000 Millimetem,
Breiten bis 800 und HOhen bis
800 Millimetem. Ausgenistet
mit einer Vomchtung filr ein
VOI1"lAnQeschloss, bilden die
IeictrtzuganglichenBoxenoptimalenstauraumfilrWerkzeuge, Ladungssicherungsmittel
undKleinteile.

Ein besonderes Extra hatt man
fiirPritschenfahrzeugebereit:
einen großriumigen Staukasten, der nach hinten herausziehbarlst und je nacn Fahrzeug und Einbausituation b is
zu 2500 Millimeter lang, 800
Millimeter breit und 150 Millimeter hoch sein kann. Erbietet
eodlich einen geschükten und
gesicherten Platz für Hacke
und Leiter, ohne dabei die
Montage einerTransportbox
auf der Pritsche nötig zu maehen. Dabei ist der Auszug
auch bei voll ausgezogenem
Zustand noch bruch- und

knicksicherbelastbar. Deflange Hackauszug und die seitlichen, ausziehbaren Boxen
sindmiteioanderkOll"\bWllerbar.
AlsOuint9SSlIIlZausdenganzen Eigenschaften dieses niitzlichen Zubehörs ergab sich als
NamederBegriff . Max-Box· .

Fahrzeugelnrfehtungen
aus AluminIum
DaderWert<stoffAlumlnlumbei
clensperialistenauslangenau
alsleichtes, nichtrostendes
und gut zu verarb&itendes
Konstruktionsmaterial
sehr

Schublade MaxBoxSlim. Fahrzeuge
fürStraßenmeistereien, welche z. B.
Vermessungsgerätschaftenmitführen,
können damitteure
Geräte sicht- und
diebstah lgeschützt
unterbringen

Pritschen, die fachgerechte InstandsetzungvonPkw-Anhängem sowie die UnfallinstandsetzungvonPkwundNutzfahrzeugen. DaniberhiMusistder
Mittelsl4ndlerals ZUliefef"9ffür
dieVertriebszllntrenderNutzfatvzeugllerstellerzuDiensten.tJ.

