Montagearbeitsplatz multi4power in "Schreibtischversion"
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Als ganzheitlicher Anbieter von Lösungen für den Arbeitsplatz präsentiert sich die OTTOKIND GmbH &
Co. KG sich zur Fachmesse Motek in Stuttgart. Die Gummersbacher Spezialisten für ergonomische
Montagearbeitsplätze haben den mit bis zu 2.000 Kilogramm belastbaren Schwerlasttisch multi4power
um eine Schreibtischversion mit freiem Mittelraum ergänzt.
Sie wurde ganz aktuell für einen namhaften Systemkomponentenhersteller für die Elektrotechnik
entwickelt und ist für eine Belastung von 1.000 Kilogramm ausgelegt. Um rationelle und flexible
Arbeitsabläufe zu gewährleisten, kann auch diese Schreibtischversion ergonomisch angepasst und um
Optionen zur Werkzeugbereitstellung zum Materialfluss und zur Beleuchtung erweitert werden.
Für ein nahtloses Ineinandergreifen aller Handhabungsschritte hat OTTOKIND das aufeinander
abgestimmte Leistungsangebot umfassend erweitert. Neu ist ein drahtloses, elektronisches
Kanbansystem mit visualisierter und webbasierter Bildschirmdarstellung. Der gesamte Workflow wird
erfasst und kontrolliert sowie der aktuelle Lagerbestand angezeigt. Zudem lassen sich unkompliziert
Lieferlisten erstellen. Erstmals zur Motek zeigt OTTOKIND auch eine automatisierte Rollenbahnanlage
und Ablagetischen als Übergabestation.
Eine intelligente und schonende Handhabungslösung für Hantierungen aller Art stellt der mobile Ladelift
lift2move dar. Er fördert das ergonomische Bestücken und ist als Baukastensystem konzipiert, also
vielfach veränder - und erweiterbar.
Stefan Isenburg, Produktspezialist Arbeitsplatzsysteme bei OTTOKIND: "Wir werden zunehmend schon
bei der Planung von Prozessen hinzugezogen oder mit der Optimierung bestehender Prozesse
beauftragt. Das schärft den Blick für ganzheitliche Lösungen und fördert konzeptionelle
Vorgehensweisen."
OTTOKIND auf der Motek: Halle 4 , Stand 4508
www.otto-kind.de

Über die OTTOKIND GmbH & Co. KG
Die OTTOKIND GmbH & Co. KG, 1901 gegründet, produziert in Gummersbach auf mehr als 21.000
Quadratmetern Betriebs- und Ladeneinrichtungssysteme. Gut 30.000 Aufträge werden hier jährlich
realisiert. Je nach Erfordernis vom ersten Entwurf bis zur Montage am Einsatzort.
Mit über 250 Mitarbeitern ist OTTOKIND in Deutschland sowie mit Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften in den Niederlanden, Österreich, Rumänien, der Schweiz und Frankreich
aktiv.
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Firmenportrait
gm-press ist das Pressebüro für Technik- und Wirtschaftsthemen mittelständischer Unternehmen. "Ich
bringe komplexe Sachverhalte auf den Punkt" - das ist der Leitsatz unter dem meine Arbeit steht.
Ich bin Vollblutjournalist mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Zeitungsredaktion sowie der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen der freien Wirtschaft.
Durch meine naturwissenschaftlich geprägte Schulbildung und die Begeisterung für den Motorsport
widme ich mich technischen Themen mit Leidenschaft. "Ich will die »Sendung mit der Maus« für
Erwachsene sein", ist einer meiner Lieblingssprüche. Er verdeutlicht, dass Texte über anspruchsvolle
Sachverhalte auch für Nichtfachleute verständlich sein können - ja sein müssen. Denn Ihre Kunden sind
in aller Regel Fachleute auf ganz anderen Gebieten als Sie selbst.
gm-press erstellt Pressemitteilungen, die exakt an die Redaktionen versandt werden, die es angeht - ob
Fach-, Tages- oder Wirtschaftspresse. gm-press konzipiert Flyer und Broschüren bis zur Druckreife,
betreut umfangreiche Projekte als externe Pressestelle und produziert technische Vorträge mit
Powerpoint-Präsentationen.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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