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Flexibel mit Flexibel mit 
KunststoffKunststoff

Von leicht bis schwer: die Kunststoffprodukte der RZ-Handel 
GmbH kommen für ganz unterschiedliche Anwendungsfälle  
in Frage. 

o zum Beispiel für leichte Einsätze 
wie dem Galabau oder Eventver-
anstaltungen. Aber das Unterneh-
men fertigt auch speziell entwi-

ckelte Produkte für den Kraneinsatz und den 
Schwerlast-Bereich bis 100 t und mehr.

Parallel ist man mit der Bergung von Lkw, 
Bussen und schweren Maschinen befasst. 

S Hierbei sind besondere Tools notwendig, da-
mit die Bergung auch von Erfolg gekrönt ist. 

Da das Unternehmen sowohl als Produzent 
wie auch als Nutzer tätig ist, weiß es genau, 
worauf es in der Praxis ankommt und kann 
dieses Wissen in die Produktentwicklung und 
-herstellung einfließen lassen. So profitieren 
auch die Kunden der RZ-Handel GmbH und 

können die speziell auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnittene Lösung im Angebot des Unter-
nehmens finden. 

Zum Produktportfolio gehören unter an-
derem Fahr- und Spurplatten, mit denen sich 
ganz schnell und sehr einfach mobile Straßen 
errichten lassen. Weiche Untergründe sind 
so rasch befestigt und können mit schweren 

Die Abstützplatten des Unternehmens sind bequem in der Handhabung. 

Die modularen Abstützblöcke von RZ-Handel lassen sich einfach erhöhen und stabilisieren.
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Fahrzeugen befahren werden. Der Markt bie-
tet Platten aus verschiedenen Materialien wie 
Holz, Stahl, Aluminium und Kunststoff. 

Beim Kunststoff ist darauf zu achten, keine 
billige extrudierte Ware oder Ware aus Müll-
recycling einzusetzen, sondern auf qualitativ 
hochwertige Platten zurückzugreifen. Die 
hochwertigen Platten von RZ-Handel sind 
formstabil und dennoch f lexibel, zudem alles 
zertifizierte Ware – Made in Germany. Die 
Platten sind leichter als Holz- oder Stahlplat-
ten und lassen sich mit geringem Aufwand 
transportieren und aufbauen. Nach erfolgtem 
Einsatz lassen sie sich vor Ort einfach reini-
gen und sind so direkt bereit für den nächsten 
Job.

Mit den Platten lassen sich jedoch nicht 
nur Baustraßen zusammenbauen, sondern 
auch große Flächen, um beispielsweise im un-
befestigten Gelände einen temporären Stell-
platz oder eine Lagerstätte einzurichten. Dies 
erfolgt durch Verbinder, die in den Tragegrif-
fen der Platten gesteckt und mit einer Schrau-
be gesichert werden. Es entsteht somit ein zu-
sammenhängender Platz. 

Besonders f lexibel im Einsatz ist der 
„Modulare Abstützblock“ des Unternehmens. 
Dieser Block besteht aus 3 Teilen: 2 Stütz-
platten – eine als Bodenplatte und eine als 
Deckplatte – sowie den Modulblöcken. Je 3 
Modulblöcke bilden eine Ebene. Die Ebenen 
können je nach Belieben nach oben fortge-
setzt werden. Durch Einfräsung mittels Quer- 
und Längsanschlägen werden die Module ver-
schiebesicher verankert und stabilisieren sich 
selbst. Hergestellt wird der Abstützblock aus 
PEHV Kunststoff. Dadurch ist er langlebig 

Die Fahrplatten schützen den Untergrund und sorgen für Flexibilität. Sie lassen sich auch zu größeren 
Flächen zusammenbauen.

RZ-Handel bietet verschiedene Rampen für unterschiedliche Einsatzzwecke und Belastungen an.

und splitterfrei sowie öl- und chemikalien-
beständig. Der verwendete Kunststoff ist frei 
von gefährlichen Stoffen, und so können die 
Abstützblöcke bedenkenlos auch in Wasser-
schutzgebieten eingesetzt werden.

Die hoch belastbaren Auffahrrampen aus 
Kunststoff von RZ-Handel wurden speziell 
für den Einsatz von Schwerlastfahrzeugen 
oder Schwerlastgütern entwickelt. Belastbar 
bis 100 t pro Set oder mehr, sind sie dabei mo-
bil, schnell und einfach, überall einsetzbar.

Die aus PEHV Kunststoff hergestellten 
Rampen des Unternehmens dienen zum Auf- 
und Abfahren von schweren fahrbaren oder 
rollenden Geräten von Tief ladern oder ande-
ren Transportfahrzeugen. Die Oberflächen 
der Verladerampen können individuell be-
arbeitet werden, zum Beispiel mit Traktions-
fräsung oder Querrillen.

Wie RZ-Handel betont, sind Maßanfer-
tigungen in jeder erwünschten Abmessung 

möglich. Zudem erstellt das Unternehmen 
Auffahrplatten und Rampenkeile für jede er-
wünschte Belastbarkeit, die bei Schwer- und 
Spezialtransporten aller Art zum Einsatz 
kommen können. 

RZ-Handel bietet seine Produkte nicht nur 
bezüglich der Abmessungen maßgeschneidert 
an. Kunden können auch kostenlose Werbung 
für ihr Unternehmen generieren: Im Produk-
tionsprozess kann das Logo und/oder der Fir-
menname in die Produkte eingefräst werden. 
Also Werbung und Diebstahlschutz in einem.

RZ Handel bietet auch verschiedene Last-
aufnahmeblöcke aus Kunststoff, wie zum 
Beispiel für große Bagger zum Unterbauen, 
damit diese mit freihängenden Ketten trans-
portiert werden können. Oder „Halbscha-
len“ zum Transport von großen Röhren oder 
Tanks.




