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Sicher und nachhaltig
Safe and sustainable
Die Produkte von Edscha Trailer Systems sind Lösungen
mit hohem Kundennutzen für den sicheren und effizienten Straßen- und Bahnverkehr so wie für Industrieanwendungen, die langfristig nachhaltig sind. Unser Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen wird durch
gezielte Bemühungen hinsichtlich positiver Entwicklungen
für unser Klima, Sicherheit, Menschen und Gesellschaft
verwirklicht:

Edscha Trailer Systems‘ products are solutions with high
customer value for safe and efficient road and rail transport and for industrial applications that are sustainable
in the long term. Our contribution to achieving sustainability goals is realised through targeted efforts with
respect to positive developments for our climate, safety,
people and society:

Produkte und Lösungen

Products and solutions

Green House Gas (GHG) und Sicherheit sind unsere
obersten Prioritäten, die aktuell und auch zukünftig
unsere stärksten Bemühungen in Sachen Nachhaltigkeit
darstellen werden. Ständiger Dialog mit unseren Kunden
und die permanente Analyse der Wertschöpfungskette
inspirieren uns zu stetiger Weiterentwicklung.

Green House Gas (GHG) and safety are our top priorities,
which are currently and will continue to be our strongest
sustainability efforts. Constant dialogue with our customers
and permanent analysis of the value chain inspire us to
ongoing development.

www.EdschaTS.com

2.

PP sortenrein
PP homogeneous

1.

2.

Einstellbare Gurte EN 12642 XL
Adjustable straps EN 12642 XL

Spannsystem breit
Tensioning system wide

1. Dachplane recyclebar
neue 100% recyclingfähige Dachplane aus PP

Eigenschaften

New 100% recyclable roof tarpaulin made of PP

Characteristics

Bestens angepasste Plane ab Werk für alle CS-Verdecke

Best fitting tarpaulin ex works for all CS tarpaulins

Sortenrein recyclebar

Recyclable by type

Dauerhaltbarkeit nachgewiesen

Proven durability

Kosteneffiziente Selbstmontage möglich

Cost-efficient self-assembly possible

Auf Wunsch mit dem Verdeckbausatz geliefert

Supplied with the canopy kit on request

100 % recyclebar

100% recyclable

Ungiftig (Keine Weichmacher)

Non-toxic (no plasticisers)

Sehr leicht (bis zu 40 % leichter als PVC)

Very light (up to 40% lighter than PVC)

Hohe UV-Beständigkeit

High UV resistance

Chemische Beständigkeit

Chemical resistance

Günstiger Preis

Low price

2. Gewebe Dachaussteifung
Neue Dachaussteifung mit Universallängen für
Sicherheit bei individueller Anwendung und bei
Reparaturen.

Eigenschaften
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1. Recyclable roof tarpaulin

2. Fabric roof reinforcement
New roof reinforcement with universal lengths for
safety in individual use and repairs.

Characteristics

Gewebeband mit einem offenen Ende

Fabric tape with one open end

Nachspannbar

Can be retightened

Problemlos nachrüstbar

Easy to retrofit

Optimale Lagerhaltung

Optimum storage

Klemelement sicher und erprobt

Clamping element safe and proven

Funktion und Kraftübertragung wie bei der Version mit
Stahlseilen, dadurch auf Basis unseres Gutachtens in allen
Fahrzeugen mit zertifizierbarer ETS-AL-Dachaussteifung
einsetzbar

Function and force transmission as with the version
with steel cables and can, therefore, be used in all
vehicles with certifiable ETS-AL roof reinforcement,
according to our expert opinion

Keine Längenvarianten erforderlich, dadurch flexibler

No length variants required, making it more flexible

www.EdschaTS.com

3.
CS-Profi, Neue Profi-Baugruppen
CS-Profi, new Profi assemblies

3.

4.
CS-Profi Planenvernietung, Detail
CS-Profi tarpaulin riveting, detail

3. Planenbefestigung und
verstärkte Gelenke der Profi
Modellreihe
Weiterentwickelte Profi-Baugruppen und Dachplanenbefestigung für erheblich reduzierten Verschleiß / längere Standzeit.

Eigenschaften

Verschraubbare Spriegel CS/VP (optional)
Bolted bows CS/VP (optional)

3. Tarpaulin fastening and
reinforced joints of the
Profi model series
Specially developed Profi assemblies and roof
tarpaulin fastening with considerably reduced
wear and tear and longer service life.

Characteristics

Weniger Planenverschleiß

Less tarpaulin wear

Bessere Abdichtung

Better sealing

Verstärkte Spriegelaufnahme

Reinforced bow mounting

4. Geschraubte Spriegel für
CS-Hybrid und VP-Standard
(optional)
Rollwagen-Spriegelverbindung auf Wunsch bei
Edscha TS Verdecken trennbar für Reparatur und
Recycling.

Eigenschaften

4. Bolted bows for CS-Hybrid
and VP-Standard (optional)

Roller carriage-bow connection on request with
Edscha TS covers separable for repair and recycling.

Characteristics

Rollenwagen einzeln tauschbar

Roller carriage individually exchangeable

Spriegel einzeln tauschbar

Bows individually exchangeable

anpassbare Breite

Adjustable width

www.EdschaTS.com
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