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Kühltransporter in neuster Technologie – immer ATP zertifiziert. 

Fahrzeugisolierungen heißen jetzt performance van – das beschreibt am besten die unglaubliche Technologie, mit der 
wir Maßstäbe setzen. Noch nie war der Transport von temperaturgeführter Waren so einfach und noch nie konnten Sie 
Produkte so sicher transportieren.

Seit 2016 arbeiten wir an unserer Vision 20 20. Dabei steht 20 20 allerdings nicht für das Jahr in dem wir eine neue 
Fahrzeugvariante auf den Markt bringen. Vielmehr geht es darum, dass wir eine Temperatur von -20° innerhalb von 
20 Minuten im Fahrzeug erzielen können. Nach der umfangreichen Erprobung bei unseren europäischen Großkunden 
können wir sagen – unsere Vision ist Realität geworden.
Alle Fahrzeugisolierungen fertigen wir aus einer hochdichten und hochfesten Isolierung. Mit einen 20 % Einsatz von 
Recyclingmaterial entsteht auf einer völlig automatisierten Linie, in einer immer wieder reproduzierbaren Qualität, ein 
absolutes Qualitätsprodukt. Das unglaubliche daran ist, dass jedes Fahrzeug im Minimum eine ATP-A Prüfung besitzt 
und als Option auch als ATP-C Variante zu haben ist.

Was sie sehen ist eine perfekte weisse Oberfläche – was sie sofort spüren ist die Unzerstörbarkeit. Was sich ergibt ist 
ein perfektes Werkzeug, mit dem Sie Ihren Transporter, gleich von welchem Hersteller, zu einem sicheren Ort für Ihre 
Produkte macht. Das werden nicht nur Sie langfristig schätzen – auch Ihre Kunden werden Sie für diese Investition und 
die resultierende Sicherheit Ihrer Produkte schätzen.

Die Edelstahlstoßleisten, die abgerundeten Kanten, die Verwendung allerbester Materialen so wie die spritzwasserge-
schützte LED-Innenraumbeleuchtung sind bei uns Standard und ermöglichen eine leichte und hygienisch einwandfreie 
Reinigung auch und besonders mit dem Hochdruckreiniger. Zusatzausstattungen für die verschiedensten Branchen bieten 
wir natürlich ab Werk für Ihren persönlichen performance van an.

Die Antirutschbeschichtung für den Boden schützt Ihre kostba-
re Ladung und stellt weiterhin gleichmäßige Fahreigenschaf-
ten Ihres Transporters in besonderen Fahrsituationen sicher. 
Die Reinigung geht besonders leicht von der Hand, da Sie 
nicht irgendwelche „Antirutschmatten“ aus dem Auto nehmen 
müssen und aufwendig von beiden Seiten reinigen und trock-
nen müssen. Die Rutschfestigkeit des Bodens Ihres perfor-
mance van ist als Standard entsprechend der UVV und genau 
so langlebig, wie Sie es erwarten.

Unsere performance van – Fahrzeugisolierung ist bereits 
heute voll und ganz auf die bestehenden und kommenden An-
forderungen elektrisch betriebener Fahrzeuge optimiert. Nicht 
nur das wir durch steigende Anteile von recycelten Baustoffen 
die Umweltbelastung des Gesamtfahrzeuges in der Lebens-
zeit deutlich und nachhaltig reduzieren, auch durch den hohen 
Wirkungsgrad der performance van Isolierung senken wir den 
Energiebedarf der Kälteanlagen signifikant. Für elektrisch be-
trieben Fahrzeug bieten wir schon heute Kälteanlagen mit Spei-
cher auf der Basis von PCM (Phase Change Materials) an.

Spezielle Materialien. Die hochdichte Isolierung, die hochwer-
tigen, exakt zum Basisfahrzeug passenden Bauteile aus eigener 
Produktion, der hohe Recyclinganteil sowie die einmalige, völ-
lig verschleissfreie und unzerstörbare Oberfläche. Genau das 
ist die Basis eines jeden performance van. Ein großartiges, 
neues weiß/graues Finish, ermöglicht durch einen Prozess auf 
Computer gesteuerten Maschinen. Präzise gefertigte Rahmen 
aus Edelstahl schützen den Boden gegen Beschädigungen. Die 
Oberfläche aus einem Guss – ein neue Definition von Wasser- 
und Schmutzschutz.


