
Ladungssicherungssystem
Flexibles Modulsystem für Ladungen aller Art



Ladungen sichern – 
ganz wie du willst
Zuerst fährst du Bauteile in ein Lager, dann holst du Holz aus dem Wald. Morgen belieferst 
du einen Baumarkt mit Brettern oder eine Fabrik mit Maschinenteilen. Wie sollst du nur all 
diese Ladungen sichern?

Das Ladungssicherungssystem von LAXO bietet dir eine 
flexible und zuverlässige Lösung für jede Art von Transport. 
Je nach Bedarf kannst du Hülsen, Verriegelungen, 
Rungen oder Ösen wählen. Und es spielt keine Rolle, 
ob dein Bedarf häufig wechselt – dieses System lässt 
sich nach Belieben anpassen und weiterentwickeln. 

Wenn dein Unternehmen wächst und sich weiterent- 
wickelt, kannst du problemlos neue Teile zur Ergänzung 
kaufen. Das LAXO-System enthält bereits viele verschie-
dene Ladungssicherungen. Wir arbeiten aber laufend 
daran, das System für noch mehr Einsatzbereiche zu 
erweitern.

• Modulares und flexibles System

• Wählen Sie eine Halterung, 
Strebe oder Öse nach Bedarf

• Patentierte Hülse mit einfacher 
Einschweißung

• ADR-geprüfte Containerverriegelungen

• Streben aus Stahl und Aluminium



Fünf Vorzüge des Ladungssicherungssystems
Täglich wechselnde Ladungen
Wenn du deine Ladeflächen mit der LAXO-Hülse ausgestattet 
hast, kannst du vor jeder neuen Fahrt problemlos die Ausrüs-
tung wechseln. Du kannst frei zwischen Containerverriegelungen, 
Rungen, Verankerungsösen oder anderen Speziallösungen 
wählen.

Das intelligentere Containerverriegelungen
Deine Containerladung sicherst du ganz einfach mit unserem 
ADR-geprüften Containerschloss. Mit einem Containerverriege-
lungen in jeder Ecke kannst du einen Container von bis zu 32 
Tonnen sichern. Übrigens: die Montage erfolgt grundsätzlich 
immer von oben.

Leichtgewichtig und stark
Mit Rungen aus nahtlos gezogenem, eloxiertem Aluminium 
sparst du Gewicht, bist aber für die meisten Herausforderungen 
auf der Ladefläche bestens gewappnet. Egal, ob du Dachstühle 
fährst oder Maschinenteile, Palettenware oder Bretter.

Die (praktisch) unkaputtbare Rungen
Unsere Rungen aus Vergütungsstahl halten extreme Belastun-
gen aus, ohne sich zu verformen. Da der Stahl federt, werden 
auch Fahrzeug und Halterungen weniger stark beansprucht.

Originalteile durchweg
Das gesamte Zubehör wird in ein und derselben Fabrik herge-
stellt. Das sorgt für perfekte Präzision. LAXO Original bedeutet, 
dass alle Teile optimal zueinander passen, und die skandinavi-
sche Qualität gewährleistet rundum sorgloses Fahren auch 
auf langen Strecken.

Bei Containerladungen erfolgt die gesamte Ladungssicherung von oben
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1.  Die Containerverriegelungen von oben in die Hülse einführen.
2.   Das Oberteil im Uhrzeigersinn schrauben, bis der Zapfen (2b) 

seine Endposition erreicht hat.

3.   Den Container auf die Ladefläche stellen. 
Den Verschlussbolzen durch den Eckkasten 
und in die Halterung einführen. Den Bolzen 
eine halbe Umdrehung drehen, um die 
Ladung zu verriegeln.



LAXO geht seine eigenen Wege
Wir pflegen zu sagen, dass LAXO gute Sachen für Leute baut, die Transporte im Wald 
oder auf der Straße durchführen. Indem wir immer wieder die Grenzen des Machbaren 
herausfordern, auf die Wünsche unserer Kunden eingehen und auch mal um die Ecke 
denken, haben wir uns als einer der weltweit führenden Entwickler von Lkw-Aufbauten, 
Holzumschlagausrüstung und Ladungssicherungen etabliert.

Viele der Erfindungen und Lösungen, die wir im Lauf der Jahre entwickelt haben, sind 
später in der Branche zur Norm geworden. Was wir heute bei anderen Fabrikaten sehen, 
sind Innovationen, die wir schon vor Jahren auf den Markt gebracht haben.Wir halten 
unsere führende Position, indem wir die Flexibilität, Qualität und Wirtschaftlichkeit 
schon bei der Konstruktion unserer Produkte hineinkonzipieren.

Wir bauen und entwickeln

• Schnellverschlusssysteme
• Absetzkipper
• Holzrungen
• Ladungssicherungen
• Betonmischer
• Kranabstellvorrichtung
• Pritschen

LAXO Mekan AB
Telefon: +46 (0)19 30 56 00

E-Mail: info@laxo.se
Web: www.laxo.se


