Opel Movano

HACCP-hygieneausbau.

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Hygieneausbau mit der Trans-Lining-Beschichtung.
Vorteile:
�äußerst robust
�elastisch
�gas- und flüssigkeitsdicht
�lebensmittelecht
�rutschfest

�naht- und fugenfrei
�sehr leicht zu reinigen
�wartungsfrei
�nachrüstbar für alle Fahrzeuge

Diese Produkteigenschaften ermöglichen eine qualitativ hochwertige Transporterauskleidung, welche von diversen Fahrzeugherstellern bereits zertifiziert wurde und zumeist als Hygieneverkleidung im
Bereich des ungekühlten Lebensmitteltransports und im Gütertransport eingesetzt wird.

Vorhandene Faserplatten-Verkleidungen an den Türen werden
entfernt und ersetzt durch robuste Verkleidungsteile aus beidseitig
versiegeltem, wasserfest verleimtem, ca. 6,5 mm starkem und in gleicher Optik beschichtetem Mehrschichtholz. Bestehende Kunststoffverkleidungen an den Türen bleiben erhalten.
Nach dem Aushärteprozess der Beschichtung werden entsprechend
dem Kundenauftrag Zurrleisten zur Ladungssicherung in Höhe des
Mittellängsholms angebracht.

Goliath Trans-Lining KG
Ostendstraße 7
64319 Pfungstadt

Tel.: 06157 870919
Fax: 06157 939696
info@trans-lining.de
www.trans-lining.de

Wir bieten Fahrzeugausstattungen, die auf die persönlichen Anforderungen und Wünsche der Kunden abgestimmt sind.
�Hygieneauskleidung
�Kühlauskleidung
�Ladungssicherung
�Be- und Entlüftung
�Zusatzbeleuchtung

�Zwischenböden
�Regalsysteme
�elektr. und manuelle Ladehilfen
�mobile Kühlsysteme
�u. v. m.

Kostenfreier Service:
Wir holen Ihr Fahrzeug bundesweit bei Ihnen oder Ihrem Autohändler
ab und bringen es nach unserem Ausbau wieder zurück.

Einbau:
Fahrzeuge, welche vom Hersteller mit einer serienmäßigen Trennwand ausgestattet sind, werden in unserem Haus mit Holz ausgebaut.
Der Holzausbau besteht aus Decken-, Seitenwand- und Bodenverkleidungen, welche die entsprechenden Flächen vollständig
bedecken, sowie einer halbhohen Verkleidung der Trennwand (vom
Boden bis zur halben Höhe). Der Boden erhält dabei eine ca. 16 mm
starke, wasserfest verleimte Verbundbodenplatte. Der seitliche Einstiegstritt wird am Boden gerade überbaut, sodass an dieser Stelle
z. B. Körbe nicht wegkippen können. Die Seitenwände und das Dach
werden mit robusten, beidseitig versiegelten, wasserfest verleimten
Mehrschicht-Verkleidungsplatten verkleidet.
Der Holzausbau wird in das Fahrzeug eingeklebt und -geschraubt.
Im unteren Schlossbereich werden Verkleidungsteile mittels Schraubmontage befestigt.
In den Dachspriegeln werden die Löcher verschlossen, Karosserie
spalte werden eingedichtet, und der gesamte Laderaumbereich
(Boden, Stirnwand, Kotflügel, Seitenwände, Dach) wird naht- und
fugenfrei beschichtet. Die Beschichtungsstärke beträgt ca. 2 bis
3,5 mm. Durch eine leicht strukturierte Oberfläche (Basis in einem
hellen Grau/Blauton, auf den eine anthrazitfarbene Struktur aufgespritzt wird) erhält der Laderaum eine dauerhaft gute und reinliche
Optik. Auf Wunsch wird in die Bodenfläche Quarzsand eingebettet,
um die Rutschfestigkeit zu erhöhen.

Kundenspezifische Ausstattung:

Über die Goliath Trans-Lining KG
Besondere Innovationen:
Lebensmitteltransporte stellen besonders hohe Anforderungen
an die Fahrzeughygiene. Herkömmliche Laderaumauskleidungen
können jedoch meist nicht hygienisch gereinigt werden. Gemäß den
gesetzlichen Hygienebestimmungen sind sie nicht reinigungsfähig.
Die Folge: Keimvermehrung und Schimmelbildung an unzugäng
lichen Stellen, in Fugen und Nischen sowie auf ungeeigneten Materialien (z. B. Holz).
Die Hygieneauskleidung aus unserem Haus erfüllt alle Lebensmittelvorschriften nach EU-Richtlinien gemäß LMHV1 und unterstützt Ihr
persönliches HACCP2-Konzept.
Sie ermöglicht Ihnen einen vorbildlichen Lebensmitteltransport, der
Ihre Kunden erfreut, die Reinigungszeit und die damit verbundenen
Kosten verringert sowie den Hygienekontrolleur begeistert.
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Lebensmittelhygiene-Verordnung.
Hazard Analysis and Critical Control Points.

Seit mehr als 14 Jahren beschäftigen wir uns mit dem Ausbau und
dem Beschichten von Transportfahrzeugen aller Art.
Neben dem Beschichten von Transportern, Pkws, Lkws, Pick-ups,
Wohnmobilen etc. haben wir uns als hersteller- und fahrzeugunabhängiger Transporterspezialist auf den ungekühlten Hygieneausbau
spezialisiert.

Irrtum vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Stand: September 2014

