
DIE WELTNEUHEIT!

MULTIVARIO · 2082
Simply the Best in Parking
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D er MULTIVARIO  integriert 5 Parksysteme in einem,

also brauchen Sie sich anstatt m it 5 Varianten nur

noch m it dem  MULTIVARIO zu beschäftigen. Alle

Vorteile der bisherigen  Varianten, w ie Platzersparnis

und Parkkom fort, finden Sie im  Multivario w ieder.

Sie können beim  MULTIVARIO die Gruben- und Hö-

henabmessungen fließend und flexibel wählen. D er

optim ale Einsatzbereich beginnt bei einer Grubentiefe

von 175 cm  und einer H öhe von 325 cm . Es gibt keine

starren Rasterm aße m ehr. Jeder cm  der m ehr zur

Verfügung steht, kom m t den Fahrzeugen und dem

Kom fort zu G ute.

Zum  MULTIVARIO gibt es die passende Planungs-

software ProDesigner, die für Sie online auf

www.multiparking.com verfügbar ist.

Und...der MULTIVARIO lässt sich auch nachträglich

an veränderte Fahrzeugabmessungen anpassen.

Ihr Bedarf und die Pkw  verändern sich, heute ein

flacher sportlicher Zw eisitzer, m orgen eine Fam ilien-

kutsche, später vielleicht ein G eländew agen zum

bequem en Aussteigen. D iesen geänderten Anforde-

rungen w ird der Multivario gerecht.
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Den MULTIVARIO gibt es auch für “schw ergew ichtige”
Fahrzeuge. Stellplatzbelastungen bis zu 3.000 kg
sind m öglich !

Sollte es mal mit den zur Verfügung stehenden

Abmessungen für Höhe und Grubentiefe eng werden?

Bereits 1 Grad mehr Plattformneigung reduziert den

Platzbedarf um ca. 5 cm und das bei gleicher

Fahrzeugabstellmöglichkeit.



hat das Parksystem schon halb geplant.

W er im Internet surfen kann

[D urch individuelle Planung zum  perfekten Parksystem ]
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K laus M ultiparking GmbH
H erm ann-Krum -Str. 2

D -88319 Aitrach
Tel. 07565/508-0 · Fax 07565/508-88

w w w .m ultiparking.com
info@ m ultiparking.com
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Einfach mal reinschauen unter www.multiparking.com

N ur bei Klaus Multiparking gibt es zur individuellen G estaltung des System s die unter w w w .m ultiparking.com  online
abrufbare Softw are ProD esigner.

ProDesigner ist ohne spezielle EDV- oder CAD-Kenntnisse bedienbar und bietet die Möglichkeit der m aßgeschneiderten
Zusam m enstellung des ganz persönlichen Multivario nach eigenen W ünschen und B edürfnissen.
Mit dem  Multivario finden unsere Kunden durch individuelle Planung zum  perfekten Parksystem  und gestalten so
die für sie beste Lösung aktiv m it.

 D er Multivario w ird autom atisch zusam m engebaut

   Unm ögliches w ird rot m arkiert. Sie erhalten jedoch einen H inw eistext zur

Bedienerführung. Sie ändern dann einfach die Problem punkte oder greifen

auf ein vorhandenes Planungsbeispiel zurück.

   Mit dem  B utton “Produktdatenblatt für Ausdruck erstellen” w ird ein

D atenblatt erstellt und steht zum  Ausdruck bereit.

Unter Beispiele können Sie verschiedene Planungsbeispiele ausw ählen

Ausw ahl: Steigung und N eigung der Plattform (oben und unten)

Ausw ahl: Deckenhöhe / Grubentiefe / Grubenlänge

Ausw ahl: Fahrzeugabmessungen (oben und unten)
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G eben Sie Ihren Bedarf in den ProD esigner ein und
Sie erhalten Ihren perfekt geplanten M ultiparker.

NEU
!


