
Ihr Spezialist
für Mobilitätslösungen



Dank einer mehr als 40-jährigen spezialisierten Erfahrung mit internen 
Transportsystemen und Elektrofahrzeugen ist M-Products der ultimative 
Experte für Mobilitätslösungen. Vom Entwurf bis hin zur Lieferung … hier 
kommt alles aus einer Hand. Mit Flexibilität, Vielseitigkeit und Innovation 
realisieren wir für jede Branche die gewünschte Mobilitätslösung!

Die gesamte Fachkompetenz im eigenen Haus
Mit unserem fortschrittlichen, modernen und äußerst umfangreichen 
professionellen Maschinenpark können wir unter anderem:

ORGANISATION

Mobilitätslösungen 
für 
jede Branche

 Platten laserschneiden
 Rohre laserschneiden
 Roboterschweißen
 Biegen
 Stanzen
 Schneiden

 Drahtbiegen
 Pressen
 Schweißen
 Walzen
 Fräsen

Der Werkzeugbau 
Unsere eigene Abteilung für 
Werkzeugbau hat mittlerweile 
bereits eine Vielzahl eigener 
Maschinen für die Fertigung 
der Produkte unseres 
Lieferprogramms angepasst 
und gebaut. Dies ermöglicht 
die Serienfertigung unserer 
Produkte, was Ihnen viel Zeit 
und Geld spart. Darüber hinaus 
sorgen die Mitarbeiter im 
Werkzeugbau dafür, dass alle 
Maschinen und Werkzeuge die 
strengen Anforderungen an 
Sicherheit und Umwelt- sowie 
Arbeitsschutz erfüllen. Zum 
Aufgabenbereich unserer 
Abteilung für Werkzeugbau 
gehört des Weiteren die Wartung 
aller Maschinen, Werkzeuge und 
Anlagen in unserem Werk.

Montage 
Unsere Montagelinie ist so flexibel 
gestaltet, dass sie mühelos und 
schnell auf eine neue Produkt-
serie umgerüstet werden kann. 
Die Endmontage wird bereits 
beim Entwurf neuer Produkte 
berücksichtigt. Dies garantiert 
die Qualität der Montage, macht 
schier Unmögliches möglich und 
verkürzt die Lieferzeit.

Elektroabteilung
Ob es sich um die Verkabelung 
unserer M-Trikes oder um das 
Schreiben eines kompletten 
Programms für ein induktionsge-
steuertes Logistiksystem handelt, 
unsere Elektrotechniker sind 
ausgesprochen fachkompetent 
und arbeiten stets lösungso-
rientiert. Aufgrund des Booms 
bei Elektrofahrzeugen und der 
immer besser werdenden Tech-
niken in diesem Bereich ist es 
absolut notwendig, ständig auf 
dem neuesten Stand zu bleiben. 
Unsere Mitarbeiter absolvieren 
Kurse, besuchen Fachmessen 
und erwerben Zeugnisse, um ihr 
Wissen auf dem neuesten Stand 
zu halten.



HT-serie
Bei der HT-Serie handelt es sich um eine Reihe
von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen, die
mit einer großen Ladeplattform ausgestattet
sind, die den Transport von Gütern erleichtert.
Selbstverständlich ist es möglich, vor oder hinter
der HT-Serie mitzulaufen, aber optional kann
auch eine klappbare Stehplattform installiert
werden, sodass Sie auf dem HT mitfahren können.
Die HT-Serie ist in verschiedenen Baugrößen
und Ausführungen erhältlich. Mit einem am
Fahrzeug anzubringenden Aufstelltisch kann noch
ergonomischer gearbeitet werden.

H-SERIE

Produktivität und
Sicherheit in Ihrem
Unternehmen
H-serie
Die H-Serie ist eine Reihe elektrisch angetriebener Mitlauf-Zugwagen
in verschiedenen Leistungsstufen und Baugrößen, die zum Ziehen,
Schieben und Lenken schwerer Lasten, wie beispielsweise Karren,
Rollcontainer, Wohnwagen, Krankenhausbetten, Postwagen, Müllcontainer
und Einkaufswagen eingesetzt werden können. Die H-Serie erhöht die
Produktivität und Sicherheit in Ihrem Unternehmen. Sie reduziert die
körperliche Belastung Ihrer Mitarbeiter in erheblichem Maße und sorgt
für viel Zeitersparnis. Die kompakten Zugwagen der H-Serie sind einfach
zu bedienen und können ohne zwischenzeitliches Aufladen einen ganzen
Arbeitstag lang eingesetzt werden. Die verstellbare Lenksäule ermöglicht
eine angenehme Arbeitshaltung für alle Ihre Mitarbeiter. Der neue digitale
Controller speichert die Bremsenergie in die Batterien zurück.

Optionen
 Elektrischer Greifer
 Fernbedienung
 Anhängerkupplung und Kupplungsstücke
 Kiste
 Ballastgewicht
 Nicht kreidende Reifen
 Edelstahl-Ausführung
 Lithium-Batterieum batterij

Schauen Sie sich hier
das Video des H-400
an



Verschiedene Baugrößen

Zugkraft   250 kg   1600 kg   3500 kg

Wendekreis  1,2 Meter  1,5 Meter  1,7 Meter

Abmessungen  1350x570  1436x752  1486x802 
LxB

TRIKE SERIE

Das kompakte und
starke Elektro-
Dreirad
Die Trike-Serie ist eine Reihe von Elektro-Dreirädern in verschiedenen
Leistungsstufen und Größen. Ob Sie nun viele oder wenige Karren oder
mehr oder weniger Gewicht transportieren wollen, es gibt stets ein Trike mit
der gewünschten Leistungsfähigkeit. In fast allen Fällen ist es möglich, Ihre(n)
vorhandenen Karren für die Verwendung in Kombination mit einem Trike
auszurüsten. Die Dreiräder der Trike-Serie sind aufgrund ihres kompakten
Designs äußerst wendig, sodass Sie mühelos überall hindurch kommen. Das
Trike kann auch als Personentransportmittel eingesetzt werden. Dank der 3
Luftreifen eignen sich die Trikes auch sehr gut für weiche Böden.

In der Standardausführung werden sie mit wartungsfreien Batterien,
Ladegerät, Batterietester und verstellbarem Deichselkopf geliefert. Die Trikes
sind serienmäßig mit einer 2-Gang-Schaltung ausgestattet. Darüber hinaus
sind für die Trikes zahlreiche Optionen erhältlich.

Optionen
 Anhängerkupplung und Kupplungsstücke
 Kiste
 Rückenstütze
 Vollgummi-Reifen
 Lithium-Batterie



Der E-Nova ist unser neuester Elektroschlepper, der sich hervorragend für
den Einsatz in öffentlichen Bereichen, wie beispielsweise auf Flugplätzen und
in Einkaufszentren, eignet. Der E-Nova zeichnet sich durch seine moderne
Ausstrahlung und seinen kompakten Bau aus. Dadurch ist der E-Nova
ausgesprochen wendig; sein Wendekreis beträgt nicht mehr als 1,8 m. Mit
seinen drei hohen Luftreifen fährt der E-Nova leichtgängig auf weichem
Boden.

Für den breiten Einsatz bei verschiedenen Arbeiten hat der E-Nova einen
einstellbaren Hinteraufbau. Dieser Hinteraufbau kann mit verschiedenen
Hilfsmitteln, beispielsweise mit Aufbewahrungs- und Werkzeugkisten,
versehen werden. Zudem ist der E-Nova mit einer Vielzahl verschiedener
Kupplungen lieferbar und kann somit an jeden Anhängertyp angepasst
werden.

Der E-Nova hat einen komfortablen Sitz mit
Rückenlehne. Der Fahrer kann den Sitz verstellen.
Auch die Höhe des Lenkrads ist verstellbar. Der
E-Nova ist komfortabel und hat zudem einen
praktischen niedrigen Einstieg.

E-NOVA

Elektrofahrzeug
für öffentliche
Bereiche

Schauen Sie sich hier
das Video des E-Nova
an



Schauen Sie sich hier
das Video des Virto2
an

Vitro2
Der Virto2 ist der Nachfolger des spektakulären Virto und Virto S, ist aber
robuster, stärker und langlebiger als seine Vorgänger. Der Virto2 zieht und
transportiert mühelos schwere Lasten mit einer Geschwindigkeit von bis zu
25 km/h. Es sind diverse Batteriekonfigurationen und Optionen erhältlich,
mit denen der Virto2 an Ihre Wünsche angepasst werden kann. Der Virto2 ist
auf europäischer Ebene für den Einsatz auf öffentlichen Straßen zugelassen,
eignet sich aber auch hervorragend für den Einsatz als Logistiklösung
innerhalb großer Komplexe.

Dank seines Elektroantriebs ist der Virto2 umweltfreundlich und langlebig.
Eine Vollladung ermöglicht viele saubere Kilometer.

VIRTO2 UND VIRTO2C

Energieeffizientes,
elektrisches Fahren auf
öffentlichen Straßen

Vitro2C
Der Virto2C ist die Transporter-Variante des
Virto2. Der energieeffiziente Virto2C eignet
sich perfekt für den Transport von Gütern bis
zu 250 kg. Der Virto2C kann nicht nur für die
Last Mile Delivery eingesetzt werden, sondern
bietet auch eine hervorragende Lösung für
den Transport von Gütern innerhalb größerer
Komplexe, wie z. B. Gewerbegebiete und
(Flug-)Häfen.

Der Virto2C wird serienmäßig mit einer
flachen, großen Ladefläche geliefert, die
mit verschiedenen Befestigungsoptionen
ausgestattet ist. Optional kann die Plattform
mit einem Verriegelungssystem für Aufbau
oder Ladung ausgerüstet werden.



Plattform für autonomes Fahren
Dieses selbstfahrende Fahrzeug wurde speziell für den Einsatz von Robotern 
im Gewächshaussektor entwickelt. Das Fahrzeug ist in der Lage, über den 
Betonweg und die Heizungsrohre am Boden autonom in die Wege zwischen 
den Pflanzen ein- und auszufahren. Damit können die Arme Arbeiten an der 
Pflanze durchführen, zum Beispiel Pflanzenschutz durch UVC, Scouting und 
Ernte einer Pflanze.

M-Track
Das M-Track-System von M-Products ist ein internes Transportsystem mit einer
induktionsgesteuerten Zugmaschine. Für den betriebsinternen Transport
können verschiedene Karren an das Zugfahrzeug angehängt werden.
Mithilfe eines induktiven Leitdrahts folgt der Sensor im M-Track der zuvor
festgelegten Route. Die Möglichkeiten bei der Streckenführung sind schier
grenzenlos und optional können die Einstellungen über das Touchscreen-
Display am Bedienpult vorgenommen werden. Der M-Track kann sowohl
automatisch als auch manuell bedient werden.

Technologie und Sicherheit
Der M-Track ist ein stabiles und 
robustes Stapelmaschinen mit soliden 
Gebirgsmassive. Aus Sicherheitsgründen 
muss ein Geschwindigkeitsbegrenzung. 
Der Sicherheitskontaktpuffer sowie die 
Laserscanner gewährleisten außerdem, 
dass der M-Track sofort stoppt, wenn er 
auf seinem Weg auf ein Hindernis stößt.

Schauen Sie sich hier
das Video über den
M-Flex an

LÖSUNGEN FÜR GEMÜSE & OBST

Autonomes Fahren
in jeder Umgebung



H-400 und HT-400
Der H-400 und der HT-400 eignen sich hervorragend für den Gütertransport
in Krankenhäusern und Pflegezentren. Die elektrisch angetriebenen
Mitlauf-Zugwagen sind in verschiedenen Leistungsstufen und Baugrößen
erhältlich und können zum Ziehen, Schieben und Lenken schwerer Lasten
eingesetzt werden. Die Fahrzeuge der H-Serie und der HT-Serie steigern
die Produktivität und Sicherheit in Ihrem Unternehmen. Sie reduzieren die
körperliche Belastung Ihrer Mitarbeiter in erheblichem Maße und sorgen
für viel Zeitersparnis. Die kompakten Zugwagen der H-Serie sind einfach
zu bedienen und können ohne zwischenzeitliches Aufladen einen ganzen
Arbeitstag lang eingesetzt werden. Die verstellbare Lenksäule ermöglicht
eine angenehme Arbeitshaltung für alle Ihre Mitarbeiter.

Trike-Serie
Die Trike-Serie ist auch für den Gütertransport
und den Einsatz als Personentransportmittel in
Krankenhäusern und Pflegezentren konzipiert.
Diese Elektro-Dreiräder sind in verschiedenen
Leistungsstufen und Baugrößen erhältlich. Ob
Sie nun viele oder wenige Karren oder mehr
oder weniger Gewicht transportieren wollen,
es gibt stets ein Trike mit der gewünschten
Leistungsfähigkeit. In fast allen Fällen ist es
möglich, Ihre(n) vorhandenen Karren für die
Verwendung in Kombination mit einem Trike
auszurüsten. Die Dreiräder der Trike-Serie sind
aufgrund ihres kompakten Designs äußerst
wendig, sodass Sie mühelos überall hindurch
kommen.

FAHRZEUGE FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN

CO2-neutraler und
flüsterleiser Transport
im Pflegebereich



www.m-products.nl

De Lierseweg 6
2291PD Wateringen
Niederlande

+31 (174) 22 58 32
info@m-products.nl


