Aus Wirtschaft und Wissenschaft 
H.M.R Handels GmbH: Aus dem
Polizeigitter werden durch Umstecken vier verschiedene Gitter
Ein echtes Multitalent stellt die HMR
Handels GmbH mit dem neu entwickelten Polizeigitter vor. Dieses ist gleichzeitig auch als Allroundgitter einsetzbar: Neben seiner Funktion als vollwertiges Polizeigitter lässt es sich mit wenigen Handgriffen zu einem Notwege-, Radrenn- sowie Schleusengitter umstecken. Somit sind

Allroundgitter auf eine Multipalette passen und auf 2,2 Lademetern 80 Gitter verladen werden können.
„Wir sind stolz, unseren Kunden mit diesem neuen Allroundgitter einen echten
Mehrwert in Bezug auf geringere Kapitalbindung und geringen Platzbedarf ganz
exklusiv anbieten zu können“, erklärt Henning Michael Richterich, Geschäftsführer
der H.M.R. Handels GmbH mit Sitz in Kamen und freut sich über die positive Resonanz im Kundenstamm.

Nur elf Polizeigitter auf einer Multipalette, daneben 18 Polizeigitter/Allroundgitter auf einer Multipalette
vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei Polizei-, Sport- und Eventveranstaltungen garantiert.
Mit dieser durchdachten und flexiblen Gitterlösung mit hoher Funktionalität spart H.M.R. Kunden nicht nur Kapital, sondern durch die neuartige, effiziente Bauform wird auch der Platzbedarf bei
Transport und Lagerung um mehr als die
Hälfte reduziert. Aufgrund der Bauweise
bietet das neue Allroundgitter den schnellen und problemlosen Transport. Insgesamt passen 18 Gitter auf eine Multipalette, die wiederum aufgrund der kompakten Maße von 2160 x 1050 mm über- und
nebeneinander gestapelt werden kann. So
können auf 2,2 Lademetern mühelos 72
Allroundgitter verladen werden.
Für Transport und Lagerung kann das
Gitter durch Umstecken der federbelasteten
Bolzen einfach zusammen geklappt werden – lose Teile oder Ketten gibt es nicht.
Bestehend aus feuerverzinktem Stahl mit
einem Bodenteil aus Riffelblech und Edelstahlbolzen ist das Allroundgitter bei jeder
Anwendung bis 400 kg Druck belastbar.
Die Einsatzmöglichkeiten als Polizei-, Notwege-, Radrenn- & Schleusengitter entstehen durch Umstecken der Bolzen,
auch dabei gibt es keine losen Teile, die
verloren gehen können. Es verfügt über einen Strebenabstand von 120 mm und ist
in allen Stellungen fest verriegelbar.
Alternativ bietet H.M.R. eine leichte Version dieser Produktneuheit an, bei der 20
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