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by 
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Das Schieben und Ziehen von Einkaufswagen, 
Krankenhausbetten, Industriewagen und 
Rollcontainern: Eine zeitaufwendige, schwierige 
und aus ergonomischer Sicht oft unvorteilhafte 
Arbeit. Eine Herausforderung für jeden Unter
nehmer. Movexx setzt diese Herausforderung 
in eine kreative Lösung für logistische 
Engpässe und körperliche Belastung um, 
sodass Sie cleverer arbeiten können und 
somit die Effizienz steigern und (durch 
Krankheit verursachte) Kosten senken.

Driven
by 
brain
power
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Vorwärts    
 mit 

Movexx

Ein Movexx-Schlepper ist ein kompakter, äußerst benutzer-
freundlicher Elektroschlepper, mit dem Sie Rollcontainer und 
andere Rollwagen bequem und ohne körperliche Anstrengung 
von A nach B bringen können. Auf diese Weise wird der 
Logistikprozess optimiert, die Kosten gesenkt und der Arbeits-
prozess vereinfacht – in welcher Branche Sie auch tätig sind.
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Anders 
denken,

Mit den elektrischen Schleppern von Movexx 
arbeiten Sie schneller und effizienter, 
wodurch Sie Arbeitskosten senken. Darüber 
hinaus gestaltet sich die Arbeit angenehmer 
und weniger belastend, sodass Sie weniger 
Ausfallzeiten und geringere durch Krankheit 
verursachte Kosten realisieren. Die Lösungen 
von Movexx sind nicht ohne Grund weltweit ein 
Begriff. Unser grundsolider, jedoch gleichzeitig 
innovativer und ambitionierter Ansatz ist aus 
der Logistikwelt verschiedenster Branchen 
nicht mehr wegzudenken – und dies weltweit.

cleverer  
arbeiten 

Die Intelligenz 
als 

treibende  
Kraft

Ein Movexx-Schlepper ist mehr als eine Maschine. Es ist eine clevere 
Logistiklösung für die Herausforderungen, die Ihnen begegnen. So müssen 
beispielsweise viele Vertriebsgesellschaften verschiedene Rollcontainer für 
verschiedene Kunden transportieren. Eine elektrische Zugvorrichtung, die 
die Container seitlich greift und arretiert, erwies sich als geeignete Lösung. 
Ebenso wie eine fünfte Rolle als Drehpunkt unter Wagen mit vier Lenkrollen 
für eine bessere Handhabung. Auf dieselbe Weise haben wir, auf den Anfor-
derungen des Marktes basierend, weitere 18 verschiedene Modelle entwickelt. 

Unsere Spezialisierung auf Elektroschlepper bewirkt, dass wir uns vollständig 
auf Entwicklung und Innovation richten. Dabei ermöglichen uns Verständnis 
und Kenntnis der Logistikprozesse jedes Mal erneut, Herausforderungen in 
neue und praktikable Lösungen umzusetzen.  Reine Intelligenz also.
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Der 

Bei Movexx arbeiten Menschen, die die Initiative ergreifen 
und wissen, dass es stets bessere und cleverere Lösungen 
gibt. Menschen, die es wagen zu experimentieren und 
sich in eine Aufgabe vertiefen, um anschließend nicht 
locker zu lassen und nur mit einer Lösung zufrieden sind, 

in der sich höchste Qualität und Hightechdesign vereinen. 
In welcher Branche Sie also auch tätig sind und welche 
Herausforderungen Ihnen begegnen: Es gibt stets eine 
Movexx-Lösung. Mit kundenspezifischen Ausführungen, 
wo nötig und Standardisierung, wo möglich.

Mensch 
hinter  
der  
Maschine 
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Gleich  
welche  
Branche: Es gibt  

stets eine  
Movexx 
Lösung

Dort, wo eine gute 
Logistikkontrolle für 
jeden Unternehmer 
wichtig ist, unter
scheiden sich je 
nach Branche die 
Herausforder ungen 
und Motivation. 

Den Unterschied der Branchen nutzen wir, 
um auf diese Weise möglichst differenzierte 
Lösungen für Sie zu entwickeln, durch die 
Sie cleverer arbeiten können.

10 11



Industrie
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Autohersteller nutzen für 
den internen Transport 
häufig Transportzüge, 
sogenannte Milkruns.  

Diese Milkruns verfügen über Palettenfahrgestelle 
mit vier Lenkrollen. Bisher war es nicht möglich, diese 
Wagen auf eine sichere und schnelle Weise fortzu-
bewegen. Dank der Entwicklung unserer RZ-Maschine 
(RZ = Routenzug) hat sich dies nun geändert.

14 15



Lebensmittel  
& Pharmaindustrie 
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Die Laserschweißtechnik gewährleistet, dass es 
zu keiner Anhäufung von Schmutz und Bakterien 
kommt. Eine weitere Innovation innerhalb dieser 
Branche entstand aus dem Problem, dass völlig 
hygienische Transportmittel nicht an einen 
Standardschlepper angehängt werden können. 
Eine Zugvorrichtung mit Vakuumsaugnäpfen erwies 
sich als die richtige Lösung, um diese Wagen schnell, 
sicher und hygienisch fortbewegen zu können.

Hygiene ist besonders  
in der Lebensmittel  
und Pharmaindustrie  
unumgänglich . Movexx 
entwickelte daher eine 
Reihe vollständig aus 
Edelstahl gefertigter
Reinraummaschinen.  
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Einzelhandel 
& Großhandel 
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Dank Plattformmaschinen sind die Mitarbeiter 
äußerst flexibel. So muss man nicht mehr laufen 
und kann äußerst bequem auf- und absteigen. 
Zusätzlich sorgt der M-Runner dafür, dass mehrere 
Bestellungen gleichzeitig kommissioniert werden 
können, da die Maschine über mehrere Fächer 
verfügt. Hierdurch kann der Mitarbeiter die Waren 
direkt an der richtigen Stelle und bei der richtigen 
Bestellung abgeben.

Der Internetversand
handel nimmt täglich zu. 
Die Bestellungen selbst 
werden jedoch immer 
kleiner. Hierdurch wurde 
auch die Möglichkeit der 
vollautomatischen Kom
missionierung geringer. 
Movexx hat speziell für 
diesen Trend zwei Platt
formmaschinen und einen 
MRunner auf den Markt
gebracht.
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Flughäfen
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Nirgends werden mehr 
Gepäck und Waren 
geschleppt, als auf 
internationalen Flughäfen. 

Um diesen Prozess so leicht und effizient wie möglich 
zu gestalten, entwickelte Movexx mehrere Lösungen. 
So wurden die Plattformmaschinen T1000 und T2500 
mit einer Funkfernsteuerung ausgestattet, sodass die 
Arbeiten von einem anstatt von zwei oder drei 
Mitarbeitern durchgeführt werden können.
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Abfall
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Die Abfallbranche steht 
unter enormem Kosten
druck. Gemeinsam mit 
unserem Auftraggeber 
Van Gansewinkel haben 
wir eine Lösung gesucht, 
gewerbliche Abfälle 
mit einem anstatt zwei 
Mitarbeitern abholen 
zu können.

Dies führte zur Entwicklung der Maschine one2move, 
die am Heck des Müllfahrzeugs oder in einem Auf-
bewahrungsbehälter an der Seite des Lkw verstaut 
werden kann. Gemeinsam mit der Funkfernbedienung 
ist dies die Lösung zur Verringerung der Anzahl der 
Mitarbeiter und Senkung der Kosten.

30 31



Krankenhäuser
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Eine gute ergonomische 
Arbeitsumgebung ist in 
Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen von 
entscheidender Bedeutung. 
Die körperliche Belastung, 
beispielsweise durch das 
Schieben und Ziehen von 
Krankenhausbetten, 
ist enorm. 

Movexx entwickelte einen einfachen „Betten-Mover“, 
mit dem sich eine große Vielzahl von Betttypen fort-
bewegen lässt. Dies hilft, die körperliche Belastung 
sowie die Anzahl von Mitarbeitern zu verringern und 
Kosten zu senken. Ein effizienteres Arbeiten also.
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Meet the 
family
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Wiltonstraat 61-63
3905 KW Veenendaal
The Netherlands

T +31(0)318 51 99 00
E info@movexx.nl
W www.movexx.nl




