LÖSUNGEN FÜR VERPACKUNG UND LAGERUNG IN DER METALLINDUSTRIE
Lösungen für die gesamte Versorgungskette
DOLAV Lösungen für den Massengut-Umschlag, die Lagerung,
den Transport und für die Just-in-time-Lieferung
Für den Gebrauch im Rahmen vorhandener betriebsmitteltechnischer
und ergonomischer Bedingungen
Massengutumschlag von einer Produktionsstelle zur anderen
Große, kleine, schwere, leichte, sperrige oder schwer zu handhabende Produkte
Lösungen für die gesamte Versorgungskette

Die heutige weltweite Tendenz
liegt in der Konstruktion
immer größerer und
aufwendigerer
Fertigungsanlagen,
um die Anzahl der
Lieferanten
zu
reduzieren und
den
Wünschen
der Endverbraucher noch mehr zu
entsprechen.
Dieser Trend hat
große Auswirkungen auf
die Logistik. Insbesondere
der Massengutumschlag, der
tagein, tagaus zuverlässig abgewickelt
werden muss, ist davon betroffen. Es hat
sich gezeigt, dass einfache aber effektive
Lösungen an der Basis beginnen.

Darüber hinaus haben die
kontinuierlich ansteigenden
Kosten dazu geführt, an
Systeme und Prozesse
noch höhere Anforderungen zu stellen.
Wir haben sehr
schnell
den
Fortschritt erkannt
und bieten neue
Designs und kreative,
innovative Lösungen
an, um den Ansprüchen
unserer Kunden gerecht zu
werden.

Außenlagerung von Metallstücken
in einem chemikalienresistenten
Dolav Behälter

Maschinell fertig bearbeitete
Transformatorteile für die
Energieindustrie

KfZ-Zubehörteile werden zur
Fertigung gefahren

Lagerung von Teilen zur
Bewässerung

DOLAV Produkte werden unter Berücksichtigung der heute üblichen strengen Umweltstandards produziert und weltweit für zahlreiche
Transport- und Lagereinsätze genutzt.

Der Vorteil

Halbe Öffnung, um einen einfachen
Zugang zu den gelagerten
verzinkten Teilen zu ermöglichen

der DOLAV Produkte:
Wartungsfrei
Flexibel und stoßfest
Lange Lebensdauer
Einfache Reinigung
Extrem temperatur- und UV-beständig
DOLAV Produkte können vollständig
recycelt werden
Winkelförmige Teile mit scharfen
Kanten, einfach und sicher gelagert in
einem geschlossenen KitBin

Maßgefertigte Box mit
Ladeklappe, aus der
vorsichtig die Teile auf das
Fließband entladen werden

Trichterförmige Entladung auf
das Fließband einer spanischen
Automobilfabrik

F

I R M E N P R O F I L

Die Firma Dolav Plastic Products begann 1977 mit der
Produktion in Israel. Das Unternehmen hat seinen
Schwerpunkt
in der Herstellung von
Spritzgussprodukten aus Polyethylen
hoher Dichte (HDPE).
Dank
eines
einzigartigen
Fertigungsverfahrens
(Integralschaumstoff) entstehen
bei geringem Eigengewicht
Palettenbehälter
mit
besonders dicken Wänden,
die zur Stärke und Stabilität
des gesamten Behälters
beitragen.
Die Behälter sind leicht zu
reinigen, korrosionsbeständig
und haben eine sehr lange
Lebensdauer.
DOLAV ist ISO 9001–2000
zertiﬁziert und entspricht den
USDA / FDA Standards.
Unsere Boxen sind UV-resistent und sind
von - 40 Grad bis + 60 Grad einsetzbar.
Sie sind entweder in geschlossener oder
perforierter Ausführung lieferbar und können sicher bis
zu 10 Boxen hoch gestapelt werden, wobei die untere Box
bis zu 4.000 kg belastet werden kann.
Ein Einsatzschwerpunkt für DOLAV Boxen ist die Leicht - und
Schwerindustrie aber auch in der Automobilindustrie sowie
in weiteren Branchen werden sie eingesetzt.

