SECOLO - Toolbox SL500
Schutz für Materialien und Werkzeuge
Kein Schlüssel erforderlich
Alarmiert bei offenem Deckel
Deckel verriegelt automatisch
Hochwertige, robuste Leichtmetallkiste
Mechanische Sicherung gegen Diebstahl
Elektronisch gesichert gegen unbefugten Zugriff

 10 unterschiedliche PIN-Codes (4 bis 8-stellig)  Ohne PC konfigurier- und programmierbar
 Verankerung durch Stahlseil im Lager, im Auto

 2-Personen Berechtigung
 10 unterschiedliche Einmal-PIN-Codes
 Manipulationssperre bei 5 Fehlversuchen
 Einstellbare Deckel-Offenzeit mit Alarm
 Automatisches Verriegeln

oder auf der Baustelle
 Bruchfestigkeit vom Schloss: 400kg
 Selbstjustierende Schließmechanik
 Temperaturbereich bis -20°C
 Batterielebensdauer bis zu 10 Jahren

Eine Innovation der FMTec GmbH - www.fmtec.eu

SECOLO - Toolbox SL500, die intelligentere Material- & Werkzeugbox!
Regulierung

Ausgabe von Messgeräten und Werkzeugen
- Die benötigten Werkzeuge für eine Baustelle wurden im Abholbereich zusammengestellt.
- Als sie der Vorarbeiter mitnehmen möchte, fehlen wichtige Geräte!
- Ein anderer Vorarbeiter hat das Gerät gesehen und einfach auf seine Baustelle mitgenommen.
- Werkzeug, das in einer SECOLO-Toolbox versperrt ist, kommt nicht leicht abhanden!

Effizienz

Werkzeug und Materialien im Transportfahrzeug
- Auch wenn das Werkzeug vorbereitet ist, braucht ein Mitarbeiter viel Zeit um das Transportfahrzeug zu beladen.
- Diese Zeit ist verlorene Zeit und verlorenes Geld!
- Zusätzlich muss er nochmals kontrollieren, ob er das gesamte Werkzeug hat, das angefordert wurde.
- Packt der Werkzeugverwalter Geräte und Werkzeuge in SECOLO-Toolboxen, so ist das Transportfahrzeug
schnell beladen und ohne wiederholte Kontrolle alles Werkzeug vorhanden!

Schutz

Transportfahrzeug abladen
- An der Baustelle angekommen, öffnet ein Mitarbeiter das Transportfahrzeug, nimmt eine Kiste und trägt sie zum
Arbeitsbereich. Das Fahrzeug steht offen, denn er will noch weitere Kisten holen.
- Der Mitarbeiter kommt zurück und bemerkt, dass die zweite Kiste gestohlen wurde!
- Wichtige Geräte fehlen! An der Baustelle kann nicht weitergearbeitet werden.
- Werkzeug, das in einer SECOLO-Toolbox verstaut und im Fahrzeug mit dem Stahlseil gesichert ist, ist auch dann
noch da, wenn die Fahrzeugtüre mal offen steht!

Zugriff

Teure Geräte und Werkzeuge auf der Baustelle
- Der Mitarbeiter A benötigt Werkzeug aus der mechanisch versperrten Werkzeugkiste.
- Er verliert viel Zeit, bis er den Mitarbeiter B findet, der ihm den Schlüssel gibt!
- Danach passiert noch das Missgeschick, der Schlüssel geht verloren und die Kiste ist abgesperrt!
- Die SECOLO-Toolbox erspart jedem solche Probleme durch die elektronische Verriegelung mit PIN-Code!

Alarmierung

Absperren vergessen
- Ein Mitarbeiter öffnet die Werkzeugkiste mit dem mechanischen Schlüssel.
- In der Eile schließt er den Deckel, sperrt ihn aber nicht ab!
- Als er wieder kommt um weiteres Werkzeug zu holen, bemerkt er, dass teure Geräte fehlen!
- Nicht mit der SECOLO-Toolbox! Sie alarmiert bei offenen Deckel und versperrt automatisch, wenn der Deckel
geschlossen wird!

SECOLO Toolbox SL500
bringt Komfort und erspart finanziellen Schaden!
SECOLO-Toolbox SL500, mit der professionellen Verankerung
- einfach und schnell in der Handhabung
- robustes, kunststoffüberzogenes Stahlseil
- überall einsetzbar
- im Lager
- im Fahrzeug
- auf der Baustelle

Technische Änderungen vorbehalten!

Dok. SECOLO Toolbox SL500 DE Servus V3 Copyright: FMTec GmbH - 2013

