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In allen Marktsegmenten gibt es Abfälle. Das Problem 

liegt oft in der effizienten Handhabung der Abfälle. 

Die korrekte und effiziente Entsorgung von Abfällen 

kann für jedes Unternehmen oder Institut eine Heraus-

forderung darstellen. Movexx kann Ihnen dabei helfen. 

Ein großer Teil unserer Maschinen kann zur Optimie-

rung Ihrer Abfallwirtschaft eingesetzt werden. Anstatt 

einen Behälter von Hand zu bewegen, bewegen Sie 

nun mehrere auf einmal. Sie sparen in Zeit, Geld und 

Ihr Rücken ist (Ihnen) dankbar.

 

Nirgendwo werden mehr Gepäckstücke und Waren 

geschleppt, als auf internationalen Flughäfen. Zur 

Erleichterung und möglichst effizienten Gestaltung 

dieses Prozesses hat Movexx verschiedene Lösungen 

entworfen. Beispielsweise wurden die Plattform-

maschinen der Typen T1000 und T2500 mit einer 

Funkfernbedienung ausgestattet, sodass für die 

Arbeiten jetzt nicht mehr zwei oder drei, sondern nur 

noch ein Mitarbeiter erforderlich ist.

Abfahlbranche

Flughäfen

Rollcontainer werden 
nun effizient und 
ergonomisch bewegt





 

Eine gute ergonomische Arbeitsumgebung ist in Kran-

kenhäusern und Pflegeheimen ausgesprochen wichtig. 

Die körperliche Belastung, die z. B. beim Transport von 

Krankenhausbetten anfällt, ist besonders hoch. Movexx 

hat eine einfache „Betttransportmaschine“ entwickelt, 

mit deren Hilfe eine große Anzahl Betten transportiert 

werden kann. Diese Lösung trägt dazu bei, Belastun-

gen zu vermindern, die Mitarbeiterzahl zu reduzieren 

und Kosteneinsparungen zu erzielen. Dadurch können 

Arbeiten wesentlich effizienter ausgeführt werden.

 

Hospitality ist ein zusammenhängendes Paket von Ak-

tivitäten, das die professionelle Bewirtung von Gästen 

umfasst. Während einer Veranstaltung möchten Sie sich 

auf das konzentrieren, was in diesem Moment wichtig 

ist. Sie müssen sicher sein, dass der logistische Waren-

fluss schnell und effizient ist. Die Wagen mit Getränken, 

Waschwagen und anderem Rollmaterial sollten einfach 

an Ort und Stelle sein, wenn Sie es erwarten. Movexx ist 

dabei Ihr idealer Partner. Wir sorgen dafür, dass Ihr Per-

sonal mehrere Wagen gleichzeitig und ohne körperliche 

Anstrengung transportieren kann. Kümmern sie sich um 

ihre Gäste? Wir kümmern uns um Sie!

 

Ritzen und Nähte in Maschinen sind besonders in der 

Pharmaindustrie eine Katastrophe. Aus diesem Grund 

hat Movexx eine Serie Clean-Room-Maschinen ent-

wickelt, die vollständig aus Edelstahl angefertigt wer-

den. Die Laserschweißtechnologie sorgt dafür, dass 

Schmutz und Bakterien sich nicht an der Oberfläche 

festsetzen können.

Lebensmittel-  
& Pharmaindustrie

Gesundheitswesen  
& Wäscherei

Gastgewerbe  
& Veranstaltungen

Bisher war es nur möglich 
einen Rollcontainer zu 
bewegen



 

Automobilhersteller setzen für den betriebsinternen 

Transport häufig Transportzüge ein, sogenannte  

Milkruns. Diese Milkruns haben Palettenladeplattfor-

men mit vier Lenkrollen. Bisher war es nicht möglich, 

diese Wagen auf eine sichere und schnelle Art zu 

versetzen. Dank der Entwicklung unserer RZ (Routen-

zug)-Maschine hat sich das jetzt geändert.

Industrie

Die Schiebehilfen sind 
sehr benutzerfreundlich 
gestaltet und einfach 
zu bedienen

 

Die Menge der Internetverkäufe nimmt täglich zu. 

Die Bestellungen dahingegen werden immer kleiner. 

Deswegen nimmt auch die Möglichkeit einer vollstän-

dig automatisierten Kommissionierung immer mehr 

ab. Movexx hat zwei Plattformmaschinen auf den 

Markt gebracht, die auf diese Entwicklung eingehen. 

Die Plattformmaschinen verleihen dem Mitarbeiter 

große Flexibilität. Er oder sie muss nicht mehr laufen 

und die Maschine ermöglicht ein müheloses Auf- und 

Absteigen.
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Movexx T1000-D

Movexx T1000

Movexx T2500

Movexx T1500

Movexx T3500 Movexx T6000Movexx T2500-P

Movexx AGV1000-Underrider Movexx T1000-Platform

Bigtruxx 4.0 Movexx AGV1000

Movexx T1000-Basic

Meet the family
Alle Maschinen auf movexx.com

Sehen Sie sich die komplette Movexx Produktlinie 
sowie die technischen Spezifikationen unter 
movexx.com/de/elektroschlepper an.

Fahrzeuge die mit einem DropLogo gekennzeichnet sind 

können Sie ebenfalls in Edelstahl (Reinraum) erhalten.
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Movexx erleichtert Ihre Arbeit!
Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit stehen bei uns an erster Stelle

IHREN MOVEXX HÄNDLER VOR ORT

 

Als Ziehhilfenhersteller der ersten Stunde präsentieren 

wir uns mit innovativen, individuellen Lösungen und 

einer hohen Fachkompetenz als führender Hersteller 

von Ziehhilfen. Um diese Marktführung zu behaupten 

investieren wir tagtäglich unser Wissen in die Entwick-

lung neuer und besserer Produkte.

 

Jeder Auftrag ist einzigartig und damit auch jede 

Lösung. Dank unserer langjährigen Erfahrung  verstehen 

wir die Problemstellungen unserer Kunden schnell und 

sind damit in der Lage innovative und praxistaugliche 

Lösungen zu schaffen.

 

Leidenschaftliches Engagement, Zielstrebigkeit und 

voller Einsatz für das optimale Ergebnis prägen unsere 

tägliche Arbeit. Diese, auf die Lösung fokussierte 

Arbeitsweise gewährleistet, dass nur Produkte höchster 

Qualität und perfektem Design entwickelt werden.

 

Wir bleiben uns treu und verfolgen unseren eigenen 

Weg. Wir sind stolz darauf, wer wir sind, was wir tun und 

woher wir kommen. Wir sind ein urholländischer 

Produktionsbetrieb, der den gesamten Herstellungspro-

zess in eigener Verantwortung hält.

 

Wir sind sicher, dass eine gute Zusammenarbeit 

miteinander und gemeinsam mit unseren Kunden eine 

Grundvoraussetzung dafür ist, die Herausforderungen 

von morgen meistern zu können. Wir unterstützen uns 

partnerschaftlich und bilden gemeinsam mit unseren 

Kunden ein Team, das gemeinsam gesteckte Ziele 

erreicht und gemeinsam Probleme löst.

Führend:

Kreativ:

Engagiert:

Authentisch:

Kooperativ:


