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FACT SHEET
M O CO F LE X
OO Der flexible Alleskönner: ideal für Schüttgüter, kranbare Waren
mit Bundlängen bis 9 m und schweren Palettenwaren größer
1 to/Pal.

OO The flexible allrounder: ideal for bulky material, cranable
goods with bundle length up to 9 m and heavy pallets bigger
1 to/pal.

OO Möglichkeit zum Aufbau von Shuttle-Verkehren: Zuführung
loser Rohstoffe zur Produktion und direkte Übernahme von
Fertigprodukten

OO Opportunity for establishing shuttle traffic: bringing bulky
raw materials to production and direct reloading of finished
products

OO Türen auf der hinteren Stirnseite - ausschwenkbarer
Türrahmen hinten - komplett zu öffnende Seitentüren auf einer
Seite - hohe Seitentürlichte über 2 m

OO Doors on the rear side - upper vertical carrier at rear door
frame is movable and replacable (swing-out door frame)
- side doors can be opened completely - high inner light
opening of side doors more than 2 m

Beladung mit loser Ware von oben
Loading with bulky material from the top

Entladung loser Ware durch Abkippen
Discharging of bulky material by tipping

Be- und Entladung mit Stapler von der Seite
Loading and unloading with forklift truck from the side

Be- und Entladung mit Stapler von hinten
Loading and unloading with forklift truck from the rear

Be- und Entladung mit kranbaren Waren von oben
Loading and unloading with cranable goods from the top

Straße: Transport auf Trucking-Chassis
Street: transport on trucking-chassis

Schiene: Transport auf Eisenbahn-Waggon
Rail: transport on railway car

Einfacher Umschlag mit Containerstapler
Easy Handling with reach stacker

Leer auch mit herkömmlichem Gabelstapler
Empty also with regular forklift truck

Lagerung von Ware im Container am Depot
Storage of goods in container at depot

MOntan COntainer (MOCO)
Technische Details:
Länge:
Breite:
Höhe:
Seitentürhöhe/breite:
Hintere Türhöhe/breite:
Euro-Paletten:
Ladevolumen:
Eigengewicht:

30 ft (außen 9.125 mm, innere Ladelänge 8.973 mm)
außen 2.550 mm, innere Ladebreite 2.436 mm
außen 2.630 mm, innere Ladehöhe 2.200 mm
2.073 mm, gesamte Seitenlänge
Uneingeschränkt durch ausschwenkbaren Rahmen,
gesamte Containerbreite
22 Stück auf einer Lage
bis 48 m³
4.400 kg

Technical Details:
Length:
30 ft (outside 9.125 mm, inner loading length 8.973 mm)
Width:
outside 2.550 mm, inner loading width 2.436 mm
Height:
outside 2.630 mm, inner loading height 2.200 mm
Side door height/width: 2.073 mm, entire side length
Rear door height/width: unlimited due to swing-out door frame,
entire container width
Euro-pallets:
22 pieces on one layer
Loading volume:
up to 48 m³
Tare weight:
4.400 kg

