
Einstiegsstufe
An der Heckklappe ist 

standardmäßig eine praktische 
Klappstufe. Dies erleichtert das Betreten 

der Lade� äche. Die hintere Bordwand mit 
Aufhängungs-kabeln ausgestattet, damit er um 

90 ° zu ö� nen ist.

Aluminium 
Unterbau mit 

Quer- und Längsträgern und 
phenolharzverleimte skandinavischen 
Fahrzeugbodenplatte mit einer 
Stärke von 15 mm; einteilig mit 
rutschhemmender Siedruck-
Ober� äche. Schnittkanten, Ränder 
und Bohrungen versiegelt.

Bordwände
Bordwänden mit einer Höhe von 400 mm, be-
stehend aus hochwertigen Strangpresspro� len 
aus eloxiertem Aluminium. Oben be� ndet sich ein 
verdickter Flansch, der die Wände bei fallender Last 

schützt. Auf der Innenseite be� ndet sich ein zus-
ätzlicher Flansch für eine nahtlose 

Abdichtung.

SERIENMÄßIGE AUSSTATTUNG*

Der cityWORKER ist ein Produkt, das für alle harten Aufgaben geeignet ist. Ideal für alle Straßenarbeiter, Gärtner und kommunalen 
Arbeiten. Der cityWORKER zeichnet sich durch seinen kompletten Aluminiumaufbau aus, der Ihnen eine große Ladekapazität 
bietet. Dank der integrierten Kinnegrip-Verschlüsse sind Eckrungen nicht erforderlich und Sie scha� en einen völlig 
� achen Ladeboden. Unabhängig davon, ob Sie Sand oder Werkzeuge transportieren, muss es 
möglich sein, die Ladung abzudecken. Deshalb sind serienmäßig 6 
integrierten Seilhaken vorgesehen.

Ladungssicherung
Standardmäßig sind sechs 

elektrolytisch verzinkte Zurrösen 
aus Stahl im Seitenpro� l integriert 

(je Seite drei Stück). Dies ist ideal zum 
Verzurren von Paletten oder anderer 

Ladung. Zusätzlich be� nden sich am 
unteren Rand des cityWORKER auf jeder 

Seite vier vormontierte Seilhaken zum 
Spannen eines Netzes. 

ERLEDIGT DEN JOB

Bordwände: 30 mm
Material: Eloxiertes Aluminium

Abmessungen cityWORKER:

Innenlänge + 60 mm = Außenlänge
Innenbreite + 60 mm = Außenbreite 
     + 30 mm = Bordwandhöhe

Kunststoff  Kotfl ügel
Schmutzfänger
Heckleuchtenträger
Montagekonsolen

Serienmäßig im 
Lieferumfang enthalten:

CityBOX-Koff er sind in unterschiedlichen Maßen und für fast jede Marke lieferbar!

*Dieses Produktblatt beschreibt nur die Standardausführung. Erkundigen Sie sich nach der großen Auswahl an maßgeschneiderten Lösungen.
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Kinnegrip
“Kinnegrip” Einbauverschlüs-
se aus Aluminium. Diese sind 
vollständig in den Plattenwände 
integriert. Infolgedessen sind 
Eckrungen nicht erforderlich und 

Sie scha� en einen vollständig 
lachen Ladebodens in aus-

geklappten Zustand.


