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Logitrans Logitilt aus Edelstahl - ergonomisch richtiges Entleeren von Kisten und 

Gitterboxen in der Lebensmittelbranche… 

 

Logitilt aus Edelstahl hebt und kippt Behälter bis zu 90° 

Hygienisch, praktisch, korrosionsbeständig und flexibel – das sind nur einige der 
Eigenschaften, die den Logitilt von Logitrans kennzeichnen. Der Logitilt aus Edelstahl ist eine 
korrosionsfeste Lösung für das Heben und Kippen von Kisten/Boxen auf Paletten zu einer 
ergonomisch korrekten Arbeitsstellung. Das Produkt eignet sich für die Lebensmittelindustrie 
und andere Gewerbe, die Hilfsmittel benötigen, die für feuchte Umgebungen vorgesehen sind. 
Der Logitilt hat einen IP-Wert von 44. 
 
 “Unser Logitilt aus Edelstahl ist korrosionsbeständig und ist für Einsatzbereiche geeignet, in 
denen insbesondere die Hygiene auf der mit den Gütern direkt in Kontakt stehenden Deichsel 
und Gabel des Logitilts sehr wichtig ist”, sagt Gitte Kirkegaard, CEO bei Logitrans A/S. “Immer 
mehr Arbeitgeber werden auf die Bedeutung verbesserter Ergonomie am Arbeitsplatz 
aufmerksam. Mit unserem Logitilt aus Edelstahl können nun auch die Unternehmen der 
Lebensmittelbranche mehr für ihre Mitarbeiter tun“, erklärt Gitte Kirkegaard. 
 
In der Lebensmittelbranche werden häufig Behälter gehoben, transportiert, gekippt und von 
Hand geleert. Mit dem Logitilt ist dies in ergonomisch korrekter Weise möglich, denn der 
Anwender kann leicht und problemlos den Behälter heben und so kippen, dass auch der 
Behälterboden ohne Überbelastung des Rückens zu erreichen ist.  
 
Der Logitilt ist kompakt und hat ein niedriges Eigengewicht, und kann dadurch auch zwischen 
Maschinen und Förderbändern eingesetzt werden, wo oft nur wenig Bewegungsraum zur 
Verfügung steht. Die Tragkraft beträgt 1.000 kg, die Gabel lässt sich bis zu 90° kippen, und die 
gekippte Hubhöhe kann zwischen 750 und 950 mm eingestellt werden. 
 
Der Gabelträger ist aus säurebeständigem Stahl (AISI 316), Achsen, Schrauben und Deichsel 
sind auch aus rostfreiem Stahl (AISI 303/304) und alle Lager sind gummiverdichtet. Alle 
anderen Teile sind chromatiert.com 


