Aus jedem Winkel
erstklassiger Schutz für
Ihre Regale, Bodenbeläge
und Waren

Der Regalschutz Rack

Sentry™ fängt die

Schläge auf, sodass es Ihr

Regal nicht tun muss!

Regalschäden sind in praktisch allen Lagern ein Problem.
Regalsysteme sind nicht dafür ausgelegt, stoßfest gegen Gabelstapler
u. Ä. zu sein, noch diese Stöße regelmäßig auszuhalten...
Metal protection Metallschutz kann bei einem Aufprall mit einem
Gabelstapler zerbröseln. Metall springt auch nicht in seine alte Form
zurück. Einmal beschädigt ist Metall nicht mehr zu gebrauchen und muss
ersetzt werden. Auch kann es an das Regal bzw. den Boden festbrennen.
Bei Zusammenstoß werden beide beschädigt und Ihre Waren auch.
Der Regalschutz Rack Sentry, eine Innovation von Sentry Protection
Products, ist die Antwort auf diese Probleme! Der Regalschutz Rack
Sentry mit dem patentierten Sentry Air Cushion System ist immer einsatzbereit und schützt die Strukturintegrität Ihres Regalsystem, was alle
Ihre Regalmissbrauchprobleme löst. Ihre Regale, Ihre Waren und Ihr
Boden sind sicher, und immer wieder.

Der Regalschutz Rack Sentry™ verhindert
praktisch jeden Schaden am Regal, indem es
die Kraft beim Aufprall eines Gabelstaplers
absorbiert. Er ist:
robuster als Ihr Gabelstapler
■

■

■

■
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Rack Sentry, ein patentiertes Produkt, ist aus einem
halbflexiblen und spannungsrissbeständigem Kunststoff
geformt
er minimiert die Kraft beim Aufprall eines Gabelstaplers,
dieStrukturintegrität Ihrer Regale und Böden beschädigen
kann
9 strategisch platzierte Taschen im Rack Sentry sind so
angewinkelt, dass sie die Aufprallenergie vom Regal
ablenken
die Entlüftungsöffnung lässt Luft bei geregelter
Geschwindigkeit entweichen, was zu einer langsamen
Entleerung führt und die Aufprallveständigkeit aufrecht
erhält
Rack Sentry umgibt die Regalständer und schützt sie
vor Beschädigung aus allen Winkeln

sehr gut sichtbar
■
■
■
■

Entlüftungsöffnung lässt
die Luft bei geregelter
Geschwindigkeit
entweichen, was die
Aufprallbeständigkeit
aufrecht erhält

Rack Sentry kehrt nach
dem Aufprall in seine
Ursprungsform zurück

grelles Sicherheitsgelb
UV-stabilisierter Kunststoff verhindert Ausbleichen
wasserbeständig, einfach zu reinigen und für
Wartungsarbeiten leicht abnehmbar
chemikalienbeständig und nicht leitend

leicht einbaubar
■
■
■
■
■

eine Person kann den leichtgewichtigen Regalschutz
Rack Sentry in Sekunden anbringen
einfach den Rack Sentry um einen Regalständer legen
und mit robusten Klettbändern befestigen
keine Werkzeuge erforderlich
Rack Sentry lässt sich fur Schutz in größeren Höhen
problemlos stapeln
spart Zeit, Arbeit und andere Materialkosten

Kann von einer Person problemlos in Sekunden
angebracht werden

billiger als die Reparatur
oder der Ersatz des Regals
■
■

■
■

schützt Ihre Waren und die Strukturintegrität Ihres
Regalsystems
keine Beschadigung des Bodens durch Aufprall, da er
nicht am Boden befestigt ist
kostet ein Bruchteil der Reparatur/des Ersatzes des
Regals, Bodens oder Waren
eine einmalige “Versicherungsinvestition”

immer einsatzbereit
Schützt Regale unter praktisch allen Bedingungen und
bei Temperaturen bis -18°C
■ behält keine Beulen, sondern springt nach dem Aufprall in
seine ursprüngliche Form zurück und ist sofort wieder
einsatzbereit
Sprechen Sie mit einem Column Sentry Vertreter unter der
■

1-440-979-0545
Sentry Protection Products
31393 Industrial Parkway, North Olmsted, Ohio 44070, U.S.A.
Phone: 440.979.0545, Fax: 440.979.1469
e-mail: info@sentrypro.com • http://www.sentrypro.com

Flexibler Einbau-stapelbar für größeren Schutz

