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Polimodul
das Ordnungssystem
aus der Praxis - für die Praxis
Form folgt Funktion - so könnte auch Ihr Streifenwagen aussehen
Beispiele: Seite links

Mittelteil

Seite rechts

Vorteile für die „Anwender“
o

o
o
o
o
o
o

Optimales Handling – von der Praxis für die Praxis entwickelt,
kein tiefes Beugen in den Kofferraum
keine schweren Blitzleuchten / Feuerlöscher nach oben anheben
jedes gewünschte Gerät sofort greifbar / verstaubar
Standardisierung – alles hat seinen Platz
Übersichtlichkeit – mit einem Blick auf Vollständigkeit überprüft
Ladung (Verkehrssicherungsgerät) – sicher und geräuscharm verstaut
Möglichkeit der geschützten / nicht einsehbaren Unterbringung von
persönlicher Ausstattung / Schutzausstattung zwischen Polimodul und
Rückbank und gut zugänglich im Reserveradkasten
Aktive Fahrsicherheit – Schwerpunkt über der Hinterachse
Passive Fahrsicherheit – Kofferraum nur zu 2/3 belegt, hinteres Drittel
frei, dadurch Knautschzone des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt,
wo notwendig sind Sollbruchstellen in Modulen integriert

Vorteile für die „Beschaffer“
o
o
o
o
o
o
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Modulbauweise – immer drei Module geben ein Ganzes, variabel in der
Breite je nach Fahrzeugtyp
Anpassungsfähig - an wechselnde Ausstattung / andere Fahrzeugtypen
Leichtgewicht - trotz hochwertigem Plattenmaterial nur 12 bis 14 kg für
Pkw-Kombi, weniger Gewicht = weniger Spritverbrauch
Schonung von mitgeführtem Gerät und Ausstattung - letztlich ein
Kostenfaktor
Leasingfahrzeuge – Polimodul wird formschlüssig aber lose auf PUSchaummatte eingestellt, auf Wunsch Befestigung an serienmäßig
vorhandenen Zurrpunkten, keine Änderungen am Fahrzeug
Hochwertige Verarbeitung, hochwertiges Material
Schnittkanten entgratet, bei Siebdruckplatte mit Klarlack lackiert, bei
Kunststoff beschichteter Platte (Farbe nach Wahl) auf Wunsch mit Kante
Verschraubungen der Module durch Edelstahlschrauben 6x30mm
Entsorgung – thermische Verwertung der einzelnen Module
Garantie – 3 Jahre auf Konstruktion und Material bei Siebdruckplatte
Preisgünstig – Polimodul bereits ab 360 € Netto in kompletter
Grundausstattung erhältlich (einzeiliges Mittelteil, ohne Schubladen
rechts, ohne zusätzliche Sicherungsmittel)
Kauf von Polimodulen ist wesentlich preiswerter als Leasing anderer
Systeme!

