THERMOCONTAINER ASF

IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

THERMOCONTAINER ASF
SIND STARK UND LEICHT –
UND WARM!

LÄSST KEINE WÜNSCHE OFFEN:
EIN BEHÄLTER FÜR TRANSPORT
VON ASPHALTMASSEN!
Dank hoher Qualität von Konstruktion und verwendetem Stahl sind hohe Nutzlast und lange Lebensdauer garantiert. Der Behälter ist ausserdem durch
eine Luftspalte rundum wärmeisoliert, sodass der
Asphalt mit der richtigen Temperatur geliefert wird.
Das Verschleissblech im Inneren schützt den Thermocontainer
vor Verschleiss, sorgt für lange Lebensdauer und ermöglicht auch
den Transport anderer Massen.
Das blanke rostfreie Isolierblech schützt den Asphalt ausgezeichnet
vor Wärmeverlust. Die Luftspaltisolierung kann durch Isoliermaterial
ergänzt werden, sodass auch längere Transporte oder Stillstände
unproblematisch sind.
Um Wärmeverluste im Dach zu verhindern, wird in der Standardausführung ein faltbares Verdeck aus faserisoliertem Material
montiert.

Unschlagbare Wirtschaftlichkeit von Transporten:
• Hohe Nutzlast
• Einfache und schnelle Bedienung
• Richtige Temperatur der Massen
• Lange Lebensdauer

HECKKLAPPEN UND VERDECKE
Heckklappen und Verdecke gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen mit manueller, mechanischer, pneumatischer oder
hydraulischer Bedienung. Immer im Fokus: Die Anwenderfreundlichkeit!

VERSCHIEDENE MODELLE

STAPELBAR

OPTICONT

Thermocontainer ASF in stapelbarer Ausführung –
eine intelligente Lösung für kombinierte Transporte.
Beim Stapeln der Thermocontainer wird der untere Behälter
auf dem Boden abgesetzt. Die Rückwand des Fliptopsystems wird demontiert oder geschwenkt. Dann wird der
zweite Behälter auf den unteren aufgesetzt und mit Ratschenlastspannern fixiert. Dann braucht das ganze «Paket»
nur noch aufgeladen zu werden, und schon ist alles zur Abfahrt bereit!

Opticont Asfalt ist ein Asphaltbehälter, der auf den Kies- und
Aushubbehältern der Opticont-Serie basiert. Opticont Asfalt
ist damit erheblich vielseitiger verwendbar als ein Thermocontainer ASF in Standardausführung. Durch die rostfreie
Seitenverkleidung entsteht ein wärmedämmender Luftspalt.

Aufgrund der Form der stapelbaren Behälter ist es
möglich, trotz normaler Behältergrößen die zulässige
Gesamthöhe einzuhalten.

Der Abrollbehälter kann dann mit flexiblen Stirnseiten und
einem faltbaren Verdeck mit hohem Dämmvermögen ergänzt
werden. In Verbindung mit einer Kombiklappe lassen sich die
Behälter einfach ineinander stellen (Kassettenausführung)
oder zum Transport von beispielsweise Walzen, Bindemittelstreuern oder Asphaltfertigern verwenden.
Opticont Asphaltbehälter sind somit je nach Saison und
Auftragsart vielseitig verwendbar. Mit dem sehr geringen
Eigengewicht und dem klaren Design ist dieser Asphaltbehälter ideal für den ganzjährigen Einsatz.

Die Kassettenfunktion steht in zwei Varianten
zur Verfügung:
• Mit hydraulisch hochfahrbarer Klappe, die gleichzeitig auch den gesamten Verdeckrahmen anhebt.
Ist am Fahrzeug bereits eine Hydraulik vorhanden, erfolgt
die Bedienung mit nur wenigen Handgriffen schnell und
einfach.

KASSETTENAUSFÜHRUNG

• Mit voll drehbarer Heckklappe und demontierbarer
Rückwand. Diese rein manuelle Lösung ist vom Fahrzeug unabhängig und somit sehr flexibel. Der untere
Klappenteil wird für eine einfachere Bedienung in Aluminium ausgeführt. Die Rückwand des Verdecks ist
mit einem einfachen Handgriff zu entfernen.

Den Thermocontainer ASF gibt es auch in Kassettenausführung, bei der zwei Behälter ineinander verstaut werden
können und so eine kompakte und visuell ansprechende
Einheit bilden.

Da der kleinere Behälter komplett in den grösseren passt,
hat dies nur eine geringe Auswirkung auf die Höhe. Wichtig
ist es, dass der kleinere Behälter mindestens 500 mm kürzer
sein muss als der grössere!

idefolket.se

FESTAUFBAUTEN
GTS liefert Thermocontainer ASF für Festaufbauten und für Wechselsystem auf LKWs und
Anhängern. Mit sehr einfachen Mitteln lässt sich
die vorhandene Konstruktion aus hochfestem
Stahl so ändern, dass sie eine feste Montage
erlaubt.
GTS liefert komplette Thermocontainer ASF
mit rostfreier Isolierung und faltbarem Verdeck
sowie mehreren Typen von Heckklappen mit
pneumatischem oder hydraulischem Öffnungsmechanismus.

VON PROFI ZU PROFI
Wir von GTS verfügen über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Entsorgungsund Transportlösungen. An diesem Know-how lassen wir Sie gerne teilhaben. Für GTS
steht die Kundenzufriedenheit an erster Stelle!
Ihre Anschaffung muss qualitativ hochwertig gefertigt sein und ein optimales PreisLeistungs-Verhältnis aufweisen. Um dies gewährleisten und die Thermocontainer ASF
ideal auf ihre Bedürfnisse anpassen zu können, setzen wir auf ein Gespräch von Profi
zu Profi. Rufen Sie uns deshalb an - unsere Fachleute beraten Sie gerne!
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