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 UBeTrack™ ist ein platzsparendes Aufbewahrungs-
system mit mobilen Komponenten. 

Der Rahmen ist sehr leicht, so dass die mobilen 
Komponenten im Handumdrehen an eine andere 
Stelle verschoben werden können. Durch die oben 
angebrachten Laufschienen können Transportwa-
gen jederzeit problemlos passieren, zudem kann so 
eine bessere Hygiene gewährleistet werden, da 
eine Staubansammlung am Boden vermieden wird. 

Das Ergebnis ist ein einzigartiges Aufbewahrungs-
system aus eloxiertem Aluminium und hochwerti-
gen antistatischen Kunststoffmaterialien und eignet 
sich daher optimal sowohl für sterile, als auch 
nicht-sterile Umgebungen. 

Mit UBeTrack™ können bis zu 33% der Stellfläche 
und bis zu 75% der begehbaren Fläche eingespart 
werden und ist daher für kleine Räume besonders 
gut geeignet. 

Eigenschaften 

Allgemeines 

Das UBeTrack™ Aufbewahrungssystem 
ist eine Weiterentwicklung des Vorgän-
gers UBeFlex®, das zusätzliche Kompo-
nenten bietet, um zwischen zwei fixier-
ten Regalen bis zu drei mobile Regale 
einzubauen. Auf diese Weise wird kost-
bare Stellfläche frei und es wird weniger 
begehbare Fläche belegt. Es gibt zusätzli-
che Anbauoptionen, indem weitere mo-
bile Regale an ein bereits fixiertes Regal-
teil angebaut werden. Daraus ergeben 
sich zahlreiche Erweiterungsmöglichkei-
ten. 

 

 

 



 SCAN UBeTrack™ mobiles Lagerungssystem  

 SCAN MODUL Orgasystem GmbH SCAN MODUL System GmbH 
 Inselstr. 27 | D-04103 Leipzig Turbinenweg 6 | CH-8866 Ziegelbrücke 
 Telefon   +49-341-212085-0 Telefon   +41-61-301 6301   

 eMail   leipzig@scanmodul.com eMail   glarus@scanmodul.com 
 Web   www.scanmodul.com Web   www.scanmodul.com 

Hygienisch 

Die oben angebrachten Laufschienen 
werden durch eine Schutzabdeckung ver-
deckt. Dadurch wird eine einfache Reini-
gung gewährleistet. 

Eine Bodenschiene ist nicht vorhanden, 
wodurch eine ungehinderte Bodenreini-
gung erfolgen kann. Transportwagen 
können einfach zwischen den Regalen 
hindurchgeschoben werden. 

 

Laufrollen 

Die Laufrollen der mobilen Gestelle ha-
ben einen sehr geringen Rollwiderstand. 
Die mobilen Komponenten können so 
einfach bewegt werden. 

Zugleich fungieren die Laufrollen als 
Stoßdämpfer und schützen so vor Be-
schädigungen 

 
Extrem belastbar 

UBeTRack™ hat eine Tragkraft von bis zu 
600 KG pro Reihe. Dank des durchdach-
ten Designs ist keine zusätzliche Absiche-
rung an der Rückseite der Regale not-
wendig. So bleiben die Regale von bei-
den Seiten zugänglich für noch mehr Fle-
xibilität und ohne Abstriche in Sachen 
Stabilität. 

Optimale Beschriftung 

Einrastende Etikettenhalter lassen sich einfach an jeder Position am 
Fachboden anbringen. Durch das Anbringen der Etikettenhalter ent-
steht kein Überstand, so dass die Artikel ungehindert herausgezo-
gen werden können, ohne sich zu verhaken. 

Einfache Montage 

Die Spalten, Verbindungssets, Laufschie-
nen und Fachböden können schnell und 
einfach ohne zusätzliches Werkzeug 
montiert werden. 

Design 

Das Design schließt nahtlos an die bestehende UBeFlex®-Produktpa-
lette an. Beide Modelle können so in einem Raum harmonisch mit-
einander kombiniert werden. 

 


