ErgoSusSET
Mit dem ErgoSusSET lassen sich Klapptische sowohl transportieren als auch
lagern, wobei besonders das Drehmoment ein Plus an Ergonomie garantiert.
Dadurch können die Tische schnell und
ohne großen Kraftaufwand von nur einer
Person bewegt sowie auf- und abgebaut
werden.
Für den Aufbau eines Tisches einfach
dessen Beine ausklappen und ihn am
oberen Bein vom Wagen ziehen. Genau
so schnell sind die Klapptische auch wieder abgebaut und auf dem ErgoSusSET
gelagert. Mehrere Wagen können platzsparend ineinandergeschoben werden.
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ErgoSusMOVE-SL
Einfach kippen statt schwer schleppen:
Wenn es an das Umstellen von Tischen
geht, ist der ErgoSusMOVE-SL der Helfer
schlechthin. Damit kann eine einzelne
Person rasch und leicht Tische von A nach B
bewegen.
Der ErgoSusMOVE-SL wird nach vorn gekippt unter die Tischplatte geschoben,
stellt sich fast von selbst wieder auf und
stemmt dabei den Tisch nach oben. So
kann dieser ohne großen Kraftaufwand
transportiert werden.
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ErgoSusMOVE-Central
Schwere Säulentische leicht bewegen –
das ist möglich mit dem ErgoSusMOVECentral. Er erlaubt es einer einzelnen Person, sowohl Tische mit einer Mittelsäule
als auch größere Modelle auf mehreren
Säulen mühelos aufzunehmen und zu
transportieren.
Mithilfe des ErgoSusMOVE-Central lassen Sie Tische schweben. Das gelingt
ohne Anstrengung und kinderleicht durch
das ausgetüftelte Kippmoment. Probieren Sie es aus!
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ErgoSus Stehtisch Adapter
Dank des ErgoSus Stehtisch Adapters lassen sich auch schwere Stehtische schonend und ohne großen Kraftaufwand von
nur einer Person transportieren. Hierfür
kombinieren Sie die Adapter einfach mit
Ihrem ErgoSusMOVE-Central. Mit wenigen
Handgriffen entsteht ein innovativer Transportwagen.
Um zwischen dem Transport hoher und
niedriger Tische zu wechseln, klappen
Sie den Adapter einmal hoch und wieder
herunter – das gelingt schnell und unkompliziert. Schonen Sie Mensch und
Material, sparen Sie Zeit und Geld!
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ERGONOMIE MESSBAR MACHEN
Wenn Sie häufig Tische verstellen, transportieren oder
auf- und abbauen müssen, wissen Sie, wie anstrengend
das ist. Der Rücken tut weh, der Körper verspannt sich,
die Körperhälften werden unterschiedlich belastet und
schnell ist wegen zu hoher Belastung ein Nerv eingeklemmt. Dem beugen die raffinierten und durchdachten
Helfer der ErgoSus GmbH vor.
Die ergonomische Qualität der Produkte in diesem Prospekt hat ErgoSus durch eine Haltungs- und Bewegungsanalyse bewerten lassen. Testpersonen haben dabei
Tische mit und ohne die Hilfsmittel auf- sowie abgebaut,
wobei ihre Muskelaktivität per Oberflächen-Elektromyographie gemessen wurde.
Ein Arbeiten mit den ErgoSus Produkten resultiert in:
- weitaus kürzeren Belastungszeiten
- einer deutlich reduzierten Beanspruchung des Rückens
- einer Entspannung der inaktiven Muskelbereiche
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KiLPPER UND ErgoSus
Die ErgoSus GmbH entwickelt ergonomische und ressourcenschonende Helfer für die tägliche Arbeit, die
vor allem eins bieten: Entlastung. Dank der innovativen
Transportwagen können Tische ganz einfach und mit
Leichtigkeit von nur einer Person bewegt sowie auf- und
abgebaut werden. Das spart nicht nur Muskelkraft, sondern auch Zeit, Personal und Geld.
Wir von KiLPPER bieten Ihnen ab sofort die Produkte
der ErgoSus GmbH an und freuen uns, Ihnen so die
Arbeit zu erleichtern.
ErgoSus revolutioniert gemeinsam mit KiLPPER Arbeitsabläufe, um Menschen zu entlasten und zu schonen.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
kontaktieren Sie uns gerne unverbindlich.
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