
SAILER TRANSPORTHELFER

WWW.FRIEDRICH-SAILER.DE          FON: +49 (0)731 985 90-0
Maßangaben in mm.
Technische Änderungen vorbehalten

ELEKTRISCHER TRANSPORTHELFER

für ergonomische, mühelose, schnelle und sichere Beförderung von Hub- und 
Beschickungs- sowie Transportwagen in der Lebensmittelindustrie, inkl. Aufnahme
für Hub- und Beschickungswagen nach DIN 9797 sowie Fang- und Haltehaken, 
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche glasperlgestrahlt, max. Last 400 kg, Geschwindig-
keit 3 –5 km/h, Schutzart IP65, Schallpegel 73 db, kabellose wartungsarme 
Ausführung, mit Hupe und Umkehr-Notschalter, Deichsel schwenkbar, elektrisches
Antriebsrad mit hochwertigem PU-Laufbelag, Leistung 200 W, Autonomie 500 –1000
Starts, inkl. Ladegerät (230V), Ladezeit ca. 2,5 Stunden für komplette Ladung

Artikelnummer Maße (B x T x H)

ETH_HBW1 1322 x 385 x 1160 mm

produktiv • ergonomisch • kompakt • wendig

Fanghaken/
Haltehaken

Deichsel
schwenkbar

Elektrisch
angetriebenes Rad

Hebel für
Hubmechanismus

Laufrollen
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Wartungsarm Stoßfest Sicherer
Einsatz

Geräuscharm Kabellose
Übertragung

IP65

IHRE VORTEILE

•  Arbeitsentlastung von Mitarbeitern
•  Kosteneinsparungen durch Minderung 
    von Ausfällen
•  Produktivitätssteigerung durch spielend
    leichte Beförderung
•  Kompakt und wendig: 
    auf engstem Raum rangierbar
•  Einfache und schnelle Aufnahme von befüllten
    Hubwagen per Fußhebel
•  Intuitive Geschwindigkeitskontrolle 
    per Daumenhebel
•  Zusatzaufsatz für Koch- und Rauchwagen verfügbar
•  Made in Germany



Friedrich Sailer GmbH

Memminger Straße 55

D 89231 Neu-Ulm

Fon: +49 (0) 731 98 59 0-0

Fax: +49 (0) 731 98 59 0-20

Email: info@friedrich-sailer.de

Web: www.friedrich-sailer.de

Geschäftsführer

Dipl.-Kfm. Christoph Mützel

AR Memmingen HRB 7022

USt.-IdNr.: DE 812810569
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ELECTRIC TRANSPORT AID

for ergonomic, effortless, fast and safe transport of trolleys in the food industry, 
incl. mounting for trolleys according to DIN 9797 with arrestor  hook, made from 
stainless steel AISI 304, surface bead blasted, max. load 400 kg, speed 3-5 km/h, 
degree of protection IP65, sound level 73 db, wireless low-maintenance version, 
with horn and emergency reverse switch, turnable shaft, electric drive wheel with
high-quality PU tread, output 200 W, autonomy 500-1000 starts, incl. charger (230 V),
charging time approx. 2.5 h for complete charge

Article No. Dimensions (W x D x H)

ETH_HBW1 1322 x 385 x 1160 mm

productiv • ergonomic • compact • agile

arrestor hook

turnable shaft

electric wheel

lifting mechanism

castors

low
maintenance

shockproof safe use low noise wireless IP65

Dimensions in mm.
Changes in design, dimension and specification are reserved.

YOUR ADVANTAGES

•  Reduction in staff workload
•  Cost savings through reduction of accidents
•  Increased productivity through easy transport
•  Compact and manoeuvrable: 
    manageable in the tightest of spaces
•  Easy and quick picking up of 
    filled trolleys by foot lever
•  Intuitive speed control via thumb lever
•  Additional attachment for boiling and 
    smoke trolleys available
•  Made in Germany
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