
Logistik-System für Eurobehälter

Sicherer, schneller, flexibler
Optimierung der Transport- und Lagerlogistik  
in der Gemeinschaftsverpflegung



Lorem ipsum:
Lorem ipsum dolor sit  
sectetuer adipiscing elit.

Ob bei der Warenannahme oder im Lager, in der Produktionsküche oder bei der Spüllogis- 
tik – die praktischen Eurobehälter sorgen in kleineren Gastronomiebetrieben ebenso wie in 
EU-zertifizierten Großküchen für klare Verhältnisse: Sie ermöglichen die saubere Trennung 
zwischen „rein“ und „unrein“ und signalisieren Ihren Mitarbeitern durch unterschiedliche 
Farben schon auf den ersten Blick den jeweiligen Verwendungszweck. 

Als Spezialist für Küchenlogistik hat HUPFER spezielle Transport- und Lagersysteme für  
Eurobehälter entwickelt. Wo einfache Kistenrollis an ihre Grenzen stoßen, sorgen die  
Systeme von HUPFER in allen Arbeitsprozessen für mehr Sicherheit, Flexibilität und Wirt-
schaftlichkeit.

Zeit ist Geld:
Bringen Sie mehr Bewegung 
in Ihre Logistik



Erleben Sie das Logistik-System in Aktion und wie es die Handhabung von Eurobehältern  
in Großküchen sicherer, schneller und flexibler macht. Das aktuelle Anwendungsvideo  
können Sie online über den angegebenen Internetlink oder mobil über den untenstehenden  
QR-Code ansehen.

Sehen und staunen:
Das HUPFER Logistik-System 
für Eurobehälter im Video 

www.hupfer.de/eurobehaelter



Alles im Griff:
Mehr Platz, mehr Übersicht, 
mehr Flexibilität

Regalauflagen für 
Eurobehälter
 

 Optimale Raumnutzung: Die Neigung  
 der Behälter bietet ungehinderte   
 Einsicht und optimalen Zugriff auf   
 den Inhalt. 

 Saubere Sache: Die schlanke Regal-
 konstruktion mit schmalen Auflage-
 flächen ermöglicht ausgezeichnete 
 Hygiene. 

 Die Regalauflagen lassen sich  
 einfach mit dem umfangreichen 
 Regalsortiment kombinieren.

Schieberegalanlage

Regaltransportwagen

Das HUPFER Logistik-System für Eurobehälter umfasst Lösungen für nahezu jeden Ein-
satzbereich. Transportwagen, Regaltransportwagen und Stapler sind genau auf die Abmes-
sungen der Eurobehälter abgestimmt: Sie garantieren maximale Raumausnutzung, ausge-
zeichnete Funktionalität und eine auf die Arbeitsabläufe in der Großküche ausgerichtete 
Ergonomie. Die bis ins Detail robuste Konstruktion überzeugt durch hohe Stabilität und 
Langlebigkeit sowie durch sichere Handhabung auch bei extremer Belastung.



Viele Vorteile für große 
Küchen
 
Von der Anlieferung ins Kühlhaus, vom 
Lager zur Kommissionierung, von der 
Produktionsküche in den Spülbereich: 
Mit HUPFER profitieren Sie über die  
gesamte Logistikkette durch Zeit- und 
Platzgewinn.                                

 Stabile, ergonomisch optimierte 
 Edelstahlkonstruktion   

 Leichte Verfahrbarkeit für sichere   
 Handhabung

 Robuste Oberflächen für problemlose  
 Reinigung

 Hohe Kapazität bei geringem 
 Platzbedarf

Warenanlieferung

Lagerung

Standregal

Regaltransportwagen 
für Eurobehälter
 
Der Regaltransportwagen erfüllt zwei 
Funktionen in einem: Die angelieferten 
Waren können direkt in das Kühlhaus 
transportiert und dort ohne Umpacken 
zwischengelagert werden. 

Dank der Verfahrbarkeit auf stabilen 
Rollen sorgt er dabei für Flexibilität bei 
der Lagerraumgestaltung und erleichtert 
die Reinigung der Lagerbereiche. Der 
Regaltransportwagen fasst 12 Eurobe- 
hälter (600 x 400 mm) bei einer Gesamt-
tragkraft von 260 kg.



Korbroller
für Eurobehälter
 
Dank Plattform mit allseitiger Aufkantung 
für die Aufnahme von Eurobehältern 
des Formats 600 x 400 mm garantieren 
die Korbroller sicheren Transport, ohne 
dass die Eurobehälter auf Schrägen oder 
beim Abbremsen verrutschen. Die stabile 
Edelstahlkonstruktion und leichtlaufende 
Lenkrollen machen die Handhabung auch 
größerer Lasten besonders leicht, glatte 
Oberflächen sorgen für höchsten Hygie-
nestandard.

Die Korbroller gibt es in zwei Ausführun-
gen: Mit festverschweißtem Schiebegriff 
und geschlossener Plattform sind sie ideal 
für den Einsatz im harten Küchenalltag. In 
der einfachen Version ohne Schiebegriff 
sorgen sie im mobilen Einsatz außer Haus 
und im Transportfahrzeug für optimale 
Raumausnutzung. Beide Modelle haben 
eine Tragkraft von 80 kg.

Kommissionierwagen  
für Eurobehälter
 
Durch die stabile Konstruktion garan-
tiert der Kommissionierwagen auch bei
schweren Lasten einen sicheren Trans-
port. Damit ist er sowohl für die Waren-
annahme als auch zur Kommissionierung 
großer Mengen im Lagerbereich geeignet.

Die spezielle Transportsicherung sorgt
für eine zuverlässige Fixierung der Waren 
und ermöglicht bei einer Gesamttragkraft 
von 350 kg eine zügige Handhabung im 
Großküchenbetrieb.

Warenanlieferung

Lagerung Kommissionierung    
Transport



Produktionswagen  
für Eurobehälter
 
Speziell auf die Kommissionierung 
kleinerer Mengen abgestimmt, ist der  
Produktionswagen für Eurobehälter ideal 
zur Bereitstellung verschiedener Produk- 
tionsposten in der Küche. 

Mit seiner kompakten Bauweise lässt
er sich auch in engen Küchenbereichen 
leicht und sicher bewegen. Der Wagen 
bietet Platz für 5 Eurobehälter (600 x 
400 mm) und hat eine Gesamttragkraft 
von 125 kg.

Kommissionierung    
Transport

Produktion     
 Spülen

ERGO-Stapler  
für Eurobehälter
 
Der ERGO-Stapler ermöglicht durch 
stets gleichbleibende Entnahmehöhe eine 
besonders ergonomische Arbeitsplatzge-
staltung. Das reduziert spürbar die Be-
lastung bei sich wiederholenden Arbeits-
schritten. So ist der Stapler zum Beispiel 
auch für den Einsatz im Spülbereich
geeignet.

Die herausnehmbare Plattform (820 x 
610 mm) mit kugelgelagerter Plattform-
führung und einstellbarem Zugfedern-
system trägt 3 x 2 Eurobehälter (600 x 
400 x 220 mm) bei einer Gesamttrag-
kraft von 240 kg. Alternativ steht auch 
eine Ausführung mit kleinerer Plattform 
(610 x 410 mm) zur Verfügung. 



HUPFER® Metallwerke GmbH & Co. KG

Dieselstraße 20 · 48653 Coesfeld

Postfach 1463 · 48634 Coesfeld

Deutschland

Telefon +49(0)2541 805-0 

Telefax +49(0)2541 805-111

 info@hupfer.de · www.hupfer.de

Über der Norm:
Qualität und Service 
„Made in Germany“

Überreicht durch

                                                            MADE IN GERMAN
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Wir beraten Sie gern
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