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Um den hohen Anforderungen der Flurförderfahrzeuge 
gerecht zu werden müssen Industrieböden Ebenheiten 
nach DIN 15185, EN15620 und VDMA Guideline vorwei
sen können. 

Diese Anforderungen mit bestem Fahrkomfort 
und Effizienz erreichen wir mit dem Shaver -

BTS-Floorl eveler 

f) +49 7147 64 46 

e info@bts-betontechnik.de 

iif) bts~betontechnik.de 

Industriestraße 5, 
74343 Sachsenheim 



KUNDENORIENTIERT 

Zwei oder drei Fahrspuren optimieren, mit 
dem BTS-Floorleveler ist beides möglich. 
So haben Sie immer die richtige Maschi
ne für die individuellen Anforderungen der 
eingesetzten Flurförderfahrzeuge in den 
Fahrgassen. 

---

TROCKEN UND STAUBFREI 

Die eingesetzte Technik und das verwen
dete System ermöglichen ein trockenes 
und staubfreies Arbeiten. Die Ziele 
werden direkt erreicht und es entstehen 
keine Folgekosten. 



EFFIZIENZ 

Als spezialisierter Hersteller bieten wir 
eine Technik an, mit der effizient und kos
tengünstig Fahrgassen in Hochregalen 
geschliffen werden können. Dank unseres 
BTS-Floorleveler ist es möglich, die 
Differenzen zwischen den Fahrspuren auf 
die Null-Linie zu schleifen und die gefor
derten Ebenheiten zu erreichen. 

FAHRKOMFORT 

Mit dem BTS-Floorleveler erreichen Sie 
nicht nur die vorgegebenen Normen und 
Richtlinien, sondern erhöhen zusätzlich 
den Fahrkomfort und reduzieren hier
durch die Wartungs- und Reparaturkosten 
der Flurförderfahrzeuge. 



HALBAUTOMATISCHE BEDIENUNG 

Das speziell entwickelte Schaltpult des 
BTS-Floorleveler ermöglicht eine einfache 
Bedienung. Das halbautomatisch ausge
legte Bedienfeld ermöglicht dem Bediener 
den optimalen Überblick der Maschine. 
Durch die Feineinstellung kann der Bedie
ner den Floorleveler auf die Gegebenhei
ten optimieren. 

----

SCHLEIFMITTEL 

Hochwertige Schleifwerkzeuge für jeden 
Bodenbelag garantieren ein erfolgreiches 
Umsetzen der Maßnahme. Die vorhande
ne Technik bietet die richtige Drehzahl, 
Geschwindigkeit und Qualität, um die 
Schleifwerkzeuge individuell an den 
Boden anzupassen. Aufgrund des Diffe
renzschliffs werden minimale Abtragun
gen vorgenommen. 



SERVICE 

Dank unserer langjährigen Erfahrung sind 
wir Spezialisten in dem Sektor und geben 
gerne unser know-how an Sie weiter. 
Machen Sie von unserem Wissen 
Gebrauch. 

HANDLING 

Die Kabelaufwicklungsautomatik ermög
licht ein selbstständiges Arbeiten. Die Ma
schine ist so einfach aufgebaut, dass sie 
für alle Fahrgassen aufgabengerecht und 
individuell angepasst werden kann, unab
hängig davon wie breit oder lang die 
Regalgänge sind. 



IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK 
• Kompetente Ansprechpartner mit langjähriger Erfahrung 

• Kostengünstige Optimierung der Fahrgassen 

• Verbesserung des Fahrverhaltens der Flurförderfahrzeuge 

• Reduzierung der Wartung- und Reparaturkosten 

• Optimierung des Warenumschlags 

• Erhöhung des Fahrkomforts für Mensch und Maschine 
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