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Zusätzliche Größen für Großraumschublade verfügbar
Die Sortimo GmbH hat ihr Produktprogramm im Bereich „Jumbo-Unit“ erweitert und bietet die
Großraumschublade in zusätzlichen Breiten und Systemtiefen an. Durch die neuen Größen lässt sich der
zur Verfügung stehende Stauraum in allen gängigen Transporterklassen maximal nutzen, was einen hohen
Mehrwert im mobilen Handwerkeralltag mit sich bringt. Dank ihrer äußerst robusten Bauweise und der
hohen Zuladung von bis zu 100 kg bietet die Jumbo-Unit Handwerkern und Servicetechnikern die
Möglichkeit, schwere Gerätschaften und unhandliches Ladegut einfach, schnell und sicher im Fahrzeug zu
verstauen. Ab sofort ist die Jumbo-Unit bei Sortimo auch online bestellbar auf mySortimo.at.
Sortimo hat das Produktprogramm der kompakten Großraumschaublade erweitert und bietet seinen Kunden eine
erweiterte Größenauswahl der Jumbo-Unit an, um diesen einen noch größeren Mehrwert im Arbeitsalltag zu
verschaffen. So stehen Handwerkern ab sofort die neuen Systemtiefen 14 (1409,4 mm) und 16 (1617,4 mm) sowie
eine neue Korpushöhe mit 21 Rastern (357 mm) zur Verfügung. Durch die neue Breite 2,5 (612,4 mm) wird der
Laderaum noch besser ausgeschöpft, was eine maximale und effektive Laderaumnutzung in sämtlichen
Transporterklassen ermöglicht.
Die Großraumschubladen können sowohl längs als auch quer im Fahrzeug verbaut werden und bieten somit
flexible Einsatzmöglichkeiten. Extrem starke Teleskopschienen mit weitem Auszug erlauben ein ergonomisches
Be- und Entladen über das Fahrzeugheck oder die Seitentüre. So können insbesondere auch schwere
Gerätschaften und unhandliches Ladegut bis zu 100 kg in den Großraumschubladen platzsparend und
ladungssicher verstaut werden, ohne ins Fahrzeug steigen zu müssen. Große Griffmulden erlauben neben einer
einfachen Handhabung auch einen schnellen Zugriff auf den Inhalt, selbst beim Tragen von Arbeitshandschuhen.
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Wird die Jumbo-Unit als Unterflurlösung genutzt, kann diese durch einen Sortimo Boden abgedeckt und so flexibel
und problemlos mit einer Fahrzeugeinrichtung oder WorkMo im Laderaum kombiniert werden. In dieser Variante
bildet sie eine zusätzliche Ebene im Laderaum des Nutzfahrzeuges.
Bei der Stand-Alone Version besteht die Möglichkeit, die Großraumschublade mit einer Abdeckwanne oder einer
Abdeckplatte auszustatten. Für noch mehr Stauraum lassen sich die Jumbo-Units auch übereinander montieren.
Je nach Einsatzzweck des Transporters kann der restliche Laderaum flexibel genutzt und zum Beispiel mit einer
Fahrzeugeinrichtung ideal kombiniert werden.
Mit der Erweiterung des Produktprogramms für die Jumbo-Unit wurde auch das Zubehörprogramm wie
Abdeckwannen, Deckplatten und Werkzeugmatten entsprechend auf die neuen Breiten und Tiefen angepasst. Die
neu verfügbaren Trennbleche erhöhen den Nutzwert der Großraumschublade nochmals deutlich und schaffen
darüber hinaus größtmögliche Übersichtlichkeit durch flexible Ordnungsoptionen.
Sortimo Kunden haben ab sofort die Möglichkeit, die Jumbo-Unit auf der Plattform mySortimo online unter
mySortimo.at zu erwerben.

Das Bildmaterial steht Ihnen unter diesem Link zur Verfügung.
Bild 1: Die Jumbo-Unit ermöglicht ein schnelles und sicheres Verstauen von großem Ladegut und passt sich den
Anforderungen flexibel an.
Bild 2: Ausgestattet mit einer Abdeckwanne oder Abdeckplatte lässt sich die Jumbo-Unit als Stand-Alone Lösung
in den Laderaum des Fahrzeugs integrieren.
Bild 3: Für noch mehr Stauraum lassen sich die Jumbo-Units auch übereinander montieren.
Bild 4: Als Doppelbodenlösung bildet die Jumbo-Unit eine zusätzliche Ebene im Laderaum des Nutzfahrzeugs.
Bild 5: Die Großraumschubladen können sowohl längs als auch quer im Fahrzeug verbaut werden und bieten somit
flexible Einsatzmöglichkeiten.
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