
 

FULDA Viele Neuheiten

Messe LogiMAT: Lasi-Insel von Marotech war gut besucht

26.06.22 - Der völlig neu konzipierte Messestand der auf Verladesicherheit spezialisierten Marotech GmbH

erwies sich im Rahmen der Logistikmesse LogiMAT als Publikumsmagnet. Die zentral angeordnete Lasi-Insel

mit Theken-, Bar und Loungebereich sowie dekorativer Palmen veranschaulichte das diesjährige Motto "360

Grad Ladungssicherung – mit Sicherheit entspannen".

Neben der neuen Produktlinie "MTPro" interessierten sich die Besucher vor allem für die Bio-Antirutschmatte

und die Antidröhnplatte MT Secure Silence für Verladeanlagen, die bei einem Rutschhemmungswert von bis zu

R12 den Lärmschutz mit einer sehr hohen Geräuschdämmung von bis zu -25 dBA unterstützt, was einer

Geräuschreduktion von über 85 Prozent entspricht.

Die mit Spannung erwartete LogiMAT endete am 2. Juni und konnte mit rund 50.000 Besuchern nahtlos an "alte

Zeiten" anknüpfen. Zum 360 Grad Komplettangebot von Marotech im Bereich Ladungssicherung zählt seit

diesem Jahr die neue Produktlinie "MTPro", die in Stuttgart erstmals präsentiert wurde. Hintergrund der

Neuentwicklung sind die weltweit angespannten und �ligranen Lieferketten, die bei vielen Produkten zu lange

Lieferzeiten, knappen Verfügbarkeiten und wachsenden Abhängigkeiten von Vorlieferanten geführt haben. Der

in Fulda ansässige Mittelständler Marotech hat vor allem deshalb sein Produktportfolio erweitert.

Die neue Produktlinie MTPro umfasst textile und mechanische

Ladungssicherungsprodukte. Neben einem großen Sortiment an

Zurrgurten und Netzen bietet Marotech damit auch eigene Sperr- und

Schienensysteme sowie viele weitere Produkte, die in der

Ladungssicherung zum Einsatz kommen.

Die Produktlinie MTPro erfüllt die heutigen

Ladungssicherungsanforderungen in der Transportlogistik und bietet zudem ein hohes Maß an

kundenorientierten und praktischen Lösungen. Neben Einzelkomponenten liefern MTPro Artikel ein

Gesamtkonzept, das Sicherheit, Bedienfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund stellt. Dieses

wird beispielweise durch eine eindeutige Kennzeichnung der Produkte umgesetzt, die im hauseigenen sowie in

unabhängigen Prüfzentren kontinuierlich überwacht werden. (pm) +++

Die neue Produktlinie MT Pro, die Bio-Antirutschmatten sowie die Antidröhnplatte MT Secure Silence stießen auf großes Interesse - Fotos: Marotech
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