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Zur Beförderung von Lasten von
50 kg bis 120 Tonnen
MasterMover ist der führende Hersteller von batteriebetriebenen Mitgänger-Schleppern für
die sichere und effiziente Beförderung von schweren Rolllasten.

Alle unsere Elektroschlepper werden in Großbritannien nach den höchsten
Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt, darunter ISO9001 und die
CE-Kennzeichnung. Sie werden von führenden Marken und Unternehmen
in der ganzen Welt eingesetzt.
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Eine Lösung zur Lastbeförderung,
die Sicherheit und Effizienz
garantiert
Unsere Schlepper werden zur Beförderung von Lasten aller Gewichtsklassen und Größen in einer Vielzahl von Branchen
verwendet, darunter in der Fertigung, im Einzelhandel, in der pharmazeutischen Industrie und im Gesundheitswesen.

MasterMover auf einen Blick
• Eine breite Auswahl an Maschinen mit konkurrenzloser Leistungsfähigkeit
• In Großbritannien entwickelt und hergestellt

• Gemäß CE- und ISO-Qualitätsstandards entwickelt
• Umfassende Anwendungserfahrung
• Viele bedeutende Unternehmen weltweit vertrauen MasterMover

master-mover.de
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Der ursprüngliche
Elektroschlepper
In den 90er Jahren war MasterMover das erste Unternehmen, das einen Elektroschlepper auf
den Markt brachte, der sich Hydraulik und Traktion auf intelligente Weise zunutze machte, um
die mit der Lastbeförderung verbundenen Risiken und Anstrengungen zu eliminieren.
Der ursprüngliche MasterTug war
der Vorläufer des umfassenden
Sortiments von Mitgänger-Schleppern,
das heute verfügbar ist. Wir sind
stolz, dass unsere preisgekrönten
Schlepper dazu beitragen,
Arbeitsplätze auf der ganzen Welt
sicherer und effizienter zu machen.
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Erwartungen
übertreffen
Seit jeher setzen wir ausschließlich unser eigenes Design- und Entwicklungsteam ein.
Wir stützen uns bei der Entwicklung hochleistungsfähiger Lösungen auf außergewöhnliche
Talente und eine fortschrittliche Software.
Da wir den gesamten Prozess
vom Konzept bis zur Fertigstellung
kontrollieren, übertreffen unsere
Produkte die höchsten Standards
und können die schwersten Aufgaben
und Herausforderungen meistern, die
täglich in der Arbeitswelt anfallen.

master-mover.de
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SmartMover

Unsere SmartMover-Baureihe eignet sich für alle Branchen und kann unter den
schwierigsten Bedingungen und in engen Räumlichkeiten eingesetzt werden.
Dieser kompakte Schlepper mit einem speziellen Gewichtsverlagerungssystem und
Doppelantriebsmotoren erzeugt eine ausreichende Leistung zur Beförderung von
Lasten von bis zu 1.200 kg. Die Kupplungen sind auf intelligente Weise gestaltet
und ermöglichen das schnelle Ankoppeln von Lasten durch eine sichere, bruchfeste
Verbindung. Ein Zweigang-Wahlschalter und eine Anti-Quetsch-Taste gehören
ebenfalls zur Standardausrüstung.
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Kompakt und
leistungsstark

Optionen

Edelstahl

ATEX

„MasterMover kannte unsere Anforderungen als Einzelhandelsunternehmen
genau und die Qualität von Schulungen und Kundendienst ist hervorragend”
The Co-operative Food

Gewichtsklasse
bis zu 1.200 kg

MasterTug

MasterTugs mit einer Lastkapazität von 2.000 kg bis 30.000 kg sind für die
sichere Handhabung schwerer oder großer Rolllasten vorgesehen. Unsere
Schlepper verwenden Wechselstrom-Antriebsmotoren und eine hydraulische
Gewichtsverlagerung, um Lasten problemlos zu schieben, zu ziehen und um
180 Grad zu lenken. Das Monocoque-Fahrgestell ist unglaublich robust und ein
selbstnivellierender Laufradschutz sorgt für die Sicherheit des Bedienpersonals
beim Bewegen der Last. Zu den weiteren Standard-Sicherheitsmerkmalen zählen
eine automatische Bremsung wenn die Bedienelemente freigegeben werden, und
eine zusätzliche elektromagnetische Bremse zum Parken.

Vollständige Kontrolle und
Manövrierbarkeit

Optionen

Edelstahl

ATEX

„Die technische Innovation der Schlepper ist genial und gewährleistet,
dass ein einziger Bediener eine Palette bewegen kann.”
JCB

Gewichtsklasse
bis zu 30.000 kg

master-mover.de
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All Terrain TOW

Die MasterMover-Baureihe der All Terrain TOW Maschinen bietet leistungsstarke
Lösungen zur Lastbeförderung, bei denen keine Gewichtsverlagerung möglich
ist. Unsere kompakten Maschinen mit erhöhten Eigengewicht bieten eine
hervorragende Traktion für eine mühelose Lastbeförderung. Sie können in
Innenräumen und im Freien eingesetzt werden, sogar auf Neigungen und
unebenen Flächen. Zusätzliche Merkmale sind eine Servolenkung, ein robustes
Ganzstahl-Fahrgestell und eine Kriechgangfunktion zum Ankoppeln.
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Hohe Leistung in schwierigen
Umgebungen

Optionen

Edelstahl

ATEX

„Die Maschine löste alle unsere Gesundheits- und Arbeitsschutzprobleme und half
uns dabei unsere Produktivität zu steigern und unsere Umweltbilanz zu verbessern”
Bentley Motors

Gewichtsklasse
bis zu 3.000 kg

All Terrain Pusher
Unser All Terrain Pusher und unser MasterPusher sind leistungsstarke elektrische
Lastbeförderer, die schwere Lasten auf Schienen und selbst auf unebenem Terrain
schieben können. Ihr integriertes Getriebe, der Wechselstrom-Antriebsmotor und
das automatische Bremssystem gewährleisten eine enorme Leistungsfähigkeit und
vollständige Kontrolle. Eine Kupplung mit verstellbarer Höhe sorgt für Flexibilität, wenn
Sie mit Ihrer vorhandenen Ausrüstung arbeiten.
Gewichtsklasse
bis zu 34.000 kg
auf Schienen

TMS
Die einzige Mitgänger-Maschine, die speziell zum Befördern unbeladener
LKW-Auflieger entwickelt wurde. Das Trailer Moving System (TMS) wird an die
Sattelkupplung angedockt hebt die Vorderseite des Anhängers von seinen Stützen
ab und lenkt mühelos um 180 Grad. Das TMS mit einer Batterie von industrieller
Kapazität und der Fähigkeit, Lasten von bis zu 11.000 kg zu manövrieren, ist
sicherer und effektiver als eine Dieselzugmaschine.
Gewichtsklasse
bis zu 11.000 kg

Große Leistung und
geringe Wartung

Optionen

Edelstahl

ATEX

„MasterMover gab uns nicht nur
eine funktionierende, clevere
Lösung sondern die Firma war
auch bereit, die Ausrüstung
unseren Bedürfnissen
anzupassen”
Profine

Schnelles, präzises und sicheres
Befördern von Aufliegern
„Die Kosten eines TMS entsprechen
nur einem Bruchteil der Kosten
für eine Dieselzugmaschine
oder einen Gabelstapler, die
nicht zur Beförderung von
Anhängern entwickelt wurden.
Das System kann auch in engen
Räumlichkeiten verwendet werden
und so gelangen mehr Auflieger
durch unseren Produktionsprozess”
Cartwrights

master-mover.de
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MasterMover
im Weltmaßstab
Globale Marken vertrauen MasterMover

Globales Händlernetz

Zahlreiche internationale Unternehmen verlassen sich auf unsere
marktführenden Schlepper und setzen sie in vielen unterschiedlichen
Umgebungen ein. Unsere Kombination von innovativem Design, höchsten
Fertigungsstandards und Unterstützung vor Ort macht MasterMover zur
zuverlässigsten Lösung bei den Elektroschleppern.

Die Elektroschlepper von MasterMover werden weltweit eingesetzt und über unser
Netz zugelassener und etablierter Händler vertrieben. Wir wählen unsere Partner
sorgfältig aus. Alle, die in unser Netzwerk aufgenommen werden, haben direkten
Zugriff auf unsere Systeme und unser Wissen und profitieren von fortlaufender
Schulung und gewährleistet so, dass sie die hohen Standards erfüllen, die wir für
unsere Kunden fordern.
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Vertrauen Sie auf MasterMover

master-mover.de
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Just-in-Time-Lösungen für

Fertigung und
Montage
Hersteller in jedem Industriesektor verlassen sich auf die Mitgängerschlepper von
MasterMover, die sich durch ihre kompakte Größe, eindrucksvolle Leistung und
Benutzerfreundlichkeit auszeichnen.
Unsere Schlepper sind eine Alternative
zu Kränen oder Gabelstaplern und
weitaus sicherer, effizienter und
flexibler in stark frequentierten
Bereichen, in denen der Platz begrenzt
ist. Egal, ob es um die Mobilisierung
eines Fließstrassensystems oder
die Lieferung von Bauteilen zu der
Produktion geht – die Schlepper
von MasterMover sorgen für eine
sichere, effiziente und kosteneffektive
Materialbeförderung.
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Effizienzsteigerung im

Einzelhandel und
in der Logistik
MasterMover-Schlepper beseitigen Risiken am Arbeitsplatz - sei es bei der Beförderung
von Waren in stark frequentierten Distributionszentren oder bei deren Auslieferung an
Geschäfte und Einzelhandelsläden.
Die MasterMover-Maschinen
zur Materialbeförderung sind
zuverlässige und effiziente
Lastbeförderungslösungen. Beladene
Rollcontainer sind schwer zu lenken,
wenn sie von Hand bewegt werden,
besonders über lange Entfernungen
hinweg, auf unebenen Flächen,
Neigungen oder bei Hindernissen. Die
Schlepper von MasterMover bewegen
und bremsen die Last auf sichere
Weise und beheben Umstürzrisiken
sowie Schwachstellen im Gesundheitsund Arbeitsschutz.

master-mover.de
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Den begrenzten Platz optimal ausnutzen für

Warenhäuser
und Läger
In modernen Lagerhäusern werden MasterMover-Maschinen zur Verbesserung der
Arbeitsabläufe auf neue und innovative Weise verwendet.

Die Schlepper von MasterMover
verbessern die Pick-Rate und helfen
dabei, kostspieligen Lagerplatz
effektiver zu nutzen. MitgängerElektroschlepper sind eine
kosteneffektive und sichere Alternative
zu traditionellen Gabelstaplern oder
manueller Arbeit beim Bewegen von
Lasten in einem Lager. Schmale
Gänge, unhandliche Artikel, die nicht
auf Regale passen, und schwer
beladene Rollcontainer sind kein
Problem mehr.
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kontrollierte Beförderung auf nassen Oberflächen

Lebensmittel- und
Getränkeindustrie
Produktionsstraßen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bergen zahlreiche
Gefahren, wenn schwere Lasten auf Rädern befördert werden müssen, darunter rutschige
Fußböden, Kontaminationsrisiken und Platzmangel.

Ob Geräte oder Behälter befördert
werden sollen, Zutaten oder Produkte
zum Band gebracht oder abgeholt
werden müssen, oder das Band
selbst neu konfiguriert werden muss
– MasterMover-Schlepper sind der
Herausforderung gewachsen. Jetzt
kann ein einziger Bediener die Last
in engen Räumlichkeiten umsichtig
lenken und bremsen. Die Maschine
kann nach der Verwendung auch
komplett abgespritzt werden.

master-mover.de
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Sichere Beförderung hochwertiger Produkte

Pharmazeutische
Industrie
Mit einem batteriebetriebenen Edelstahl-Schlepper von MasterMover kann eine
einzige Person eine Last mit minimaler Anstrengung bewegen.

Schwere Behältnisse oder Geräte
in sterilen pharmazeutischen
Produktionsumgebungen müssen
auf sichere Weise befördert werden,
um das Personal zu schützen und
sicherzustellen, dass teure Produkte
nicht kontaminiert oder beschädigt
werden. Die Vorteile einer Maschine
von MasterMover – regulierbare
Beschleunigung der Geschwindigkeit,
Präzisionsparken und umfassende
Kontrolle – sind sofort offensichtlich.
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Verbesserte Effizienz für das Krankenhauspersonal und im

Gesundheitswesen
Die Elektroschlepper von MasterMover helfen dabei, wertvolle
Ressourcen im Gesundheitswesen zu entlasten.

Das sichere und effiziente
Bewegen von Geräten, Betten,
Verpflegung, Wäsche, Abfall und
Krankenakten ist von wesentlicher
Bedeutung. In einem geschäftigen
Krankenhauspersonal mit einer hohen
Zahl von Krankenpersonal, Patienten
und Besuchern kann dies jedoch
schwierig sein. Aufsitzschlepper sind
ein Risiko für Fußgänger, Rollcontainer
sind schwer zu lenken, Betten bergen
Handhabungsschwierigkeiten. Die
Elektroschlepper von MasterMover
bewegen all diese Lasten auf
sichere Weise und helfen dem
Krankenhauspersonal schneller und
effektiver zu arbeiten.
master-mover.de
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Kompletter Service
und Unterstützung
MasterMover bietet Ihnen einen kompletten Wartungs- und Notfallreparaturservice, um
zu gewährleisten, dass Ihre Maschine während Ihrer gesamten Betriebsdauer sicher und
zuverlässig funktioniert.
Unsere Techniker stehen Ihnen zur
Verfügung um Routinewartungen und
Maschinenkontrollen durchzuführen
und auf Maschinenausfälle zu
reagieren.
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erfahren Sie
mehr
Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um zu erfahren, welcher Elektroschlepper
von MasterMover Ihnen dabei helfen kann, die Effizienz und Sicherheit an Ihrem Arbeitsplatz
zu verbessern.

Verkaufs- und Servicebereich:
Deutschland
Deutschland Elektroschlepper-Lösungen

Service und Support erhalten Sie durch:
MasterMover GmbH
Grunerstrasse 133, Düsseldorf
40239, Deutschland
T 0211 3878 9319
E sales@mastermover.com
W master-mover.de

master-mover.de
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