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„Tillium spart viel
Energie, aber am
wichtigsten ist mir:
Tillium entlastet
meinen Rücken!“

Was ist Tillium?
Das Heben schwerer Arbeitsplatten fordert nicht nur viel Energie,
sondern setzt die Kücheninstallateure schweren körperlichen
Belastungen aus. Es birgt außerdem die Gefahr, dass die Arbeitsplatten den Monteuren aus den
Händen rutschen und beschädigt
werden. Tillium macht endgültig
Schluss mit diesen Problemen
und Gefahren beim Kücheneinbau.
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EINLEITUNG

Tillium ist ein Gerät, das entwickelt wurde um Kücheninstallateure bei der Montage schwerer
Küchenkomponenten wie Arbeitsplatten und Einbaugeräte
zu entlasten. Mit Tillium ist eine
schwere Arbeitsplatte präzise in
der gewünschten Höhe zu montieren. Nebenher ist Tillium geeignet um Schränke, schwere Öfen
oder Herde aufzustellen und kann
auch noch als Werktisch benutzt
werden. Dank der vielseitigen
Verwendbarkeit ist Tillium der
Renner in Europa! Tillium ist ein
langlebiges, praktisches Produkt,
das in den Niederlanden produziert wird.

Vorsicht ist
besser als
Nachsicht!

Anwendungsmöglichkeiten
Tillium ist hervorragend für die
Montage von Arbeitsplatten
und Einbaugeräten geeignet.
Mit Hilfe des Klapptischs werden schwerste Arbeitsplatten
im Handumdrehen montiert.
Schweres Gerät ist dank des
Hebearms in Höhen von bis zu
243cm einfach zu montieren.
Zusätzlich ist Tillium als mobiler Werktisch einsetzbar. Dadurch, dass das Hebeplateau
direkt auf dem höhenverstellbaren Arm montiert werden
kann, hat man die Möglichkeit
zusätzlichen Arbeitsraum oder
ein Stützplateau zu schaffen.

Reduzierte körperliche Belastung
Schwere Arbeitsplatten genießen wachsende Popularität. Sie geben der modernen
Küche eine prachtvolle Ausstrahlung, liefern aber bei der
Montage viele Probleme. Das
Gewicht dieser brüchigen Platten ist die Hauptursache vieler
Rücken- und Gelenkbeschwerden bei Kücheninstallateuren.
Dank Tillium brauchen Küchen-

installateuren nie wieder das
gesamte Gewicht der Arbeitsplatten zu heben. Die großen
Räder des Tillium tragen dazu
bei, dass die Bewegung der
Arbeitsplatten in die Montageposition nur noch einen Bruchteil der üblichen Anstrengung
erfordert. Weiter ist Tillium in
der Höhe verstellbar, sodass
die Küchenteile schnell in der
richtigen Höhe montiert werden können.

Mehr SpaSS
an der Arbeit
Neben der Erleichterung der
physischen
Belastung
vergrößert Tillium bei Kücheninstallateuren den Spaß am
Arbeiten, da die Montage von
Arbeitsplatten
vereinfacht
und beschleunigt wird. Durch
größere Arbeitsfreude steigen
Motivation und Produktivität
unter Kücheninstallateuren.

die Montage einer Küche wird
wesentlich leichter und fordert
einen geringeren Personalaufwand. Finanzieller Vorteil wird
aber nicht nur durch Reduzierung der Arbeitszeit und Personalaufwand erzeugt, sondern
auch durch weniger Krankschreibungen, ein verringertes
Risiko auf Beschädigung von
teuren
Küchenkomponenten
und ein größerer Arbeitsproduktivität durch gesteigerte
Arbeitsfreude. Kurz gesagt:
Tillium ist eine Investition, die
sich doppelt und dreifach ausbezahlt!

Perfektes Format
Tillium ist mobil, wendig und
schnell einsatzbereit. Dank
dem modularen Aufbau und
seiner Breite von nur 68cm ist
Tillium einfach und kompakt zu
transportieren und passt durch
jede Tür.

Finanzieller
Vorteil
Neben dieser Entlastungen für
die Monteure, bringt Tillium
auch einen finanzieller Vorteil:

VORTEILE
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DIE VariatiONEN
Aufstellung
Tillium besteht aus folgenden Teilen:
·F
 ußgestell mit stabilen Schwenkrädern;
· Hebesäule;
· Verschiedene Aufsatzmodule;
		
- Klapptisch für schwere Arbeitsplatten;
		
- Hebearm für hoch zu montierende Schränke
und Geräte;
		
- Werktisch z.B. zum Sägen, Bohren oder Unterstützen.

Tillium mit Klapptafel
Diese Zusammenstellung besteht aus dem Fußgestell, der Hebesäule und dem Klapptisch; sie ist geeignet für das Heben, Kippen
und Montieren von z.B. schweren Granietplatten. Diese können in
eine senkrechte Position gehoben, transportiert, gekippt und mit
äußerster Präzision und Kontrolle in die richtige Position montiert
werden.
·M
 üheloses Transportieren von (schweren) Arbeitsplatten;
·P
 räzises und kontrolliertes Anheben der Arbeitsplatten in
die gewünschte Anrichthöhe.
·A
 rbeitsplatten sind einfach an die gewünschte Montagestelle
zu fahren;
·E
 rhebliche Verringerung der körperlichen Belastung;
·R
 eduziertes Risiko auf Beschädigung der teuren
Arbeits-platten oder Küchenkomponenten;
·M
 aximal zulässige Belastung: 250kg.

Tillium mit Hebearm
In dieser Kombination besteht Tillium aus dem Fußgestell, der
Hebesäule und dem Hebearm; mit einem Hebebereich von bis
zu 2,43m ist er für das Heben und Montieren von Schränken
und (Einbau-) Geräten geeignet. Anwendungsmöglichkeiten sind
z.B.:
·M
 ontage von Herden, Küchengeräten oder Schränken;
·T
 ransport von schweren Küchenkomponenten;
·M
 ontage von schweren Spülbecken;
·A
 nheben und Montieren von Dunstabzugshauben und
sämtlichen Teilen bis zu einer maximal zulässigen Belastung
von 100kg.

Tillium mit Werktisch
Es ist möglich das Plateau, das zum Hebearm gehört, auch direkt
auf der Hebesäule zu montieren. So haben Sie mit Tillium immer
einen Werktisch in Reichweite. Stützen, auspacken, sägen und
bohren: auf der Tillium-Mobilplattform ist alles möglich!
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AUFSTELLUNGSVARIATIONEN

einzelne
komponenten
Tillium verdankt seine Vielseitigkeit vielen verschiedenen
Modulen:

FuSSgestell
Die Grundlage der Stabilität ist
das Fußgestell aus hochwertigem Qualitätsstahl. Die vier
stabilen Stützräder sind in zwei
verschiedenn Größen verfügbar. Um Beschädigungen zu
vermeiden ist das Fußgestell
rundherum mit Gummi verkleidet.

Hebesäule
Die Hebesäule bildet den Kern
des Tillium. Der hydraulische
Zylinder ist mittels eines Pedals mit Doppelwirkung zu
bedienen. Die Hebesäule ist
einfach auf dem Fußgestell zu
montieren.

Klapptisch
Der verstellbare Klapptisch ist
ideal für die Montage von schweren Arbeitsplatten. Mit dieser Komponente ist auch eine
Platte von 250kg einfach zu
transportieren und montieren.
Der Klapptisch lässt sich in
zwei Richtungen kippen.
Speziell für längere Platten gibt
es die Möglichkeit den Klapptisch zu verlängern um so eine
optimale Unterstützung zu erhalten. Hierbei wird die Platte
über die komplette Länge an
vier Punkten unterstützt.

Hebearm
Der Hebearm aus Aluminium
macht es möglich schwere Einbaugeräte wie Mikrowellen,
Öfen, Dunstabzugshauben oder
Küchenschränke zu montieren.
Der Hebearm kann ein Gewicht
von 100kg heben und hat eine
Reichweite von 2,4m.

Plateau
Es ist möglich das Hebeplateau auch ohne Hebearm auf
dem Tillium zu montieren. Tillium funktioniert dann als ein
höhenverstellbarer Werktisch.

Zusätzliche
Stabilität
Um beim Montieren schwerer
Küchenkomponenten zusätzliche Stabilität zu bieten, gibt
es die Möglichkeit auf einfache
Weise Stabilisationsrohre zu
montieren. In bestimmten Fällen kann dies notwendig sein
um ein Umkippen zu vermeiden. Hier bieten die Stabilisatoren zuverlässigen Halt.

Filme und Fotos:
www.tillium.de
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SPEZIFIKATIONEN
Komponente

#

MM

Inch

KG

Material

1. Fußgestell

1

710x680

28x27

21

HT Stahl

2. Hebesäule

1

180x120

7x4,5

21

HT Stahl

3. Klapptisch

1

670x670

26x26

14

HT Stahl

4. Hebearm

1

1700

67

16

Aluminium

5. Plateau

1

500x500

20x20

5

Holz

6. Stabilisationsrohre Fußgestell

3

750

30

16

HT Stahl

7. Stützrohre Klapptisch

2

1500

59

12

HT Stahl

8. Ausetzarm

2

670x45

26x2

7.5

HT Stahl

9. Armverlängerungen

2

165

7

HT Stahl

Weitere Informationen und Anwendungen finden Sie im Internet unter: www.tillium.de
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Verfügbare
Optionen
Vertiklemme & Granitrollen
Diese zusätzlichen Teile machen
es Ihnen leicht schwere Arbeitsplatten direkt aus Ihrem Auto
oder Anhänger auf dem Tillium
zu rollen.

Schienen
Dank speziell für den Tillium
entwickelter Schienenelemente
nimmt er Türschwellen bis maximal 16cm Höhe mit Leichtigkeit.
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Ein Produkt von Ophuis Engineering

Händlerstempel

www.tillium.de
www.tillium.nl

