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Der Kabelabroller RAPIDO von AIXONTEC verbindet 
unsere Leidenschaft nach innovativer Technik 
mit effektiver Arbeitsweise. Durch unser eigens 
entwickeltes Tragrollensystem mit seitleichem 
Führungsschutz, lassen sich Kabelrollen leicht Auf- 
und Abrollen. Die modulare Rahmenkonstruktion 
aus GFK mit ergonomischen Handgriffen, lässt sich 
leicht tragen und mobil einsetzen. Dank seiner Ent-
wicklung und Produktion in Deutschland ist unser 
RAPIDO beständig lieferbar und kann in mehreren 
Farben geliefert werden. Optional ist RAPIDO in-
klusive hochwertiger Lenkrollen mit Bremsfunktion 
erhältlich und lässt sich mobil in jede Richtung be-
wegen. Voraussichtlich lieferbar ab Juni/Juli 2022. 

The cable unwinder RAPIDO from AIXONTEC  
combines our passion for innovative technology 
with efficient way of working. Thanks to our spe-
cially developed conveyor roller with lateral guide 
protection, cable drums can be easily winded and 
unwinded. The modular frame construction made 
of GRP with ergonomic handles is easy to carry and 
ready for mobile use. Thanks to its development 
and production in Germany, our RAPIDO is con-
sistently available and can be supplied in several 
colours. As an option, RAPIDO is available with 
high-quality castors with brake function and can be 
moved in any direction. Expected to be available by 
June/July 2022



Über Uns / About Us
Die AIXONTEC GmbH mit Sitz in Aachen ist ein Hersteller und Kabelkonfektionär für hochwertige 
Netzwerkkomponenten und Anschlusstechnik. Seit mehr als 10 Jahren können wir auf  
ein erfolgreiches und kontinuierlich wachsendes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Entwicklung, 
Engineering und Produktion zurückblicken.

Vertrauen gewinnen durch Qualität:
Die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001:2015 ist national und international die meistverbreitete 
und bedeutendste Norm im Qualitätsmanagement. Die ISO 9001 legt die Mindestanforderungen 
fest, die von Unternehmen umgesetzt sind. Wir haben uns entschieden ISO 9001 zertifizieren zu 
lassen, um durch Qualität das Vertrauen unserer Kunden und Partner zu gewinnen.

AIXONTEC CABLETrends:
Ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung aus der Lagerung, Fertigung und Kabelkonfektion. 
Mit unserem Kabelregal DRUMBull und unserem Trommelwagen DRUMBoy bieten wir einzigartige 
Produkte für die Lagerung und Produktion im Bereich der Kabelindustrie an. Unsere Produkte sind 
bestens erprobt und lassen sich auf individuelle Anforderungen und Bedürfnisse anpassen. Durch 
unser cleveres Kabelregal DRUMBull, lassen sich bis zu 65 verschiedene Kabeltypen auf ca. 16 m² 
sicher unterbringen. Wir sorgen für Ordnung in der Lagerhalle und ermöglichen ein vereinfachtes 
und effizienteres Auf- und Abrollen von Kabeltrommeln. Unser durchdachtes Schutzkonzept 
verhindert das Entgleisen von Kabeltrommeln bei zu hoher Zugkraft und mindert somit die 
Unfallgefahr in der Produktionsstätte. Durch unser einzigartiges und flexibles Beschriftunsystem 
können wir jedes Kabelregal individuell beschriften und somit für einen hohen Grad an Ordnung in 
der täglichen Arbeit sorgen. Die Mobilität unseres Transport- und Trommelwagen DRUMBoy bietet 
dem Anwender eine hohe Flexibilität. Die solide Konstruktion unserer geschweißten Gestelle sowie 
die hochwertigen pulverbeschichteten Oberflächen gehören zu unserem hohen Qualitätsstandard. 
Da unsere Produkte von uns in Deutschland entwickelt und produziert werden, können wir eine 
langfristige Ersatzlieferung für alle Produkte garantieren. Darüber hinaus können wir auf die 
individuellen Wünsche unserer Kunden eingehen und unseren Kunden spezifische Entwicklungen 
und Planungen für unsere Produkte anbieten.

AIXONTEC GmbH, stationed in Aachen, Germany, is a manufacturer and cable assembler for high-
quality network components and connection technology. For more than 10 years we have been 
building on a successful and continuously growing company focused on development, engineering 
and production.

Earning trust through quality:
The quality management standard ISO 9001:2015 is the most widely used and important standard 
in quality management both nationally and internationally. ISO 9001 defines the minimum  
requirements for companies to implement. We have decided to be ISO 9001 certified in order to 
earn the trust of our customers and partners through quality.

AIXONTEC CABLETrends:
Is the result of many years of experience in storage, manufacturing and cable assembly. With our 
cable rack DRUMBull and our drum carriage DRUMBoy we offer unique products for storage and 
production in the cable industry. Our products are well tested and can be adapted to individual 
requirements and needs. Thanks to our clever cable shelf DRUMBull, up to 65 different cable types 
can be safely accommodated on approx. 16m². We provide order in the warehouse and allow for a 
simple and efficient system for unrolling and rolling of cable drums. Our sophisticated protection 
concept prevents the derailment of cable drums through excessive traction force and thus reduces 
the risk of accidents in the production facility. Thanks to our unique and flexible labeling system, we 
can label each cable shelf individually and ensure a high degree of order for daily work. The mobility 
of our transport and drum carts DRUMBoy offer the user a higher degree of flexibility. The solid 
construction of our welded frames and the high-quality powder-coated surfaces are part of our 
high quality standard. Since our products are developed and manufactured by us in Germany, we 
can guarantee a long-term replacement delivery for all products. In addition, we can respond to the 
individual wishes of our customers and offer our customers specific modifications of our products 
in order to cater for the wishes of our customers.
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Das Kabelregal DRUMBull von AIXONTEC ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung aus der Lagerung, 
Fertigung und Kabelkonfektion. Die solide Konstruktion besteht aus zusammengeschweißten 40 X 40 
mm Stahlrohrprofilen und eignen sich für das Ab- und Aufwickeln sowie einer platzsparenden Lagerung 
von bis zu 5 Kabeltrommeln auf einem Regal. Das Kabelregal ist für einen festen Einsatz vorgesehen. Wir 
empfehlen eine feste Montage des Regals an einer Wand. Das Kabelregal ist mit insgesamt fünf Etagen 
ausgestattet. Auf jeder Etage werden die Kabeltrommeln auf zwei speziellen Tragrollen geführt, die mit 
einem seitlichen Führungsschutz für ein besseres und sicheres Abrollen von Kabeln sorgen. Die Stan-
dardkonstruktion von AIXONTEC DRUMBull bietet den Einsatz von 4 x Ø 40 cm Trommeln sowie einer Ø 
60 cm Trommel auf der untersten Etage. Zu einer einfachen und sicheren Kabelführung schwerer Kabel 
auf der untersten Etage, bieten wir optional unsere speziell angefertigte Rampe (DRUMBull SUPPORT, 
Art-Nr.: 80202) an. 

PRODUCT DESCRIPTION
The DRUMBull cable rack from AIXONTEC is the result of many years of experience in storage, manufac-
turing and cable assembly. The solid construction consists of welded steel square tube profiles 40 X 40 
mm and are suitable for unwinding and rewinding as well as space-saving storage of up to 5 cable drums 
on a shelf. The cable rack is intended for fixed use. We recommend a fixed mounting of the shelf on a 
wall. The cable shelf is equipped with a total of five racks. On each rack, the cable drums are guided on 
two special support rollers, with lateral guide protection to ensure better and safer unrolling of the cable 
drums. The standard design of AIXONTEC DRUMBull offers the use of 4 x Ø 40 cm drums and a Ø 60 cm 
drum on the lowest rack. For easy and safe cable routing of heavy cables on the lowest rack, we offer our 
specialized ramp (DRUMBull SUPPORT, Art-Nr. : 80202). 



80201

DRUMBull
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ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length        680 mm

Breite/Width 636 mm

Höhe/Height 2495 mm

80201

DRUMBull

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.

DRUMBull 80201 Typenschild Halterung/nameplate bracket
Schutzhalterung/protective bracket
DRUMBull Support

80604
80606
80202
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Schutzkonzept
Ein abnehmbarer Rundstab verhindert auf jeder Etage das  
Entgleisen der Trommeln bei erhöhter Zugkraft und sorgt somit für 
den Schutz des Benutzers. Die Rundstäbe sind pulverbeschichtet 
in Rot RAL 3000 und sollte vom Benutzer bei jedem Einsatz in die 
entsprechende Halterung eingehängt werden. Der Rundstab und 
die seitlichen Profile als Schutzkonzept sind auf der obersten Etage 
abnehmbar, um das Einsetzen der Kabeltrommel zu erleichtern.

Protection concept
A removable round bar prevents the derailment of the drums on 
each rack with increased traction force to ensure the protection of 
the user. The rods are powder-coated in red RAL 3000 and should 
be placed into the appropriate slot by the user. The round bar and 
the side profiles as a protection concept are removeable and make 
it easier for the user to insert each cable drum individually.



80201

DRUMBull

Leichtes Ab- und Aufrollen
Die Trommeln lassen sich auf insgesamt zehn speziellen Tragrollen 
mit seitlichem Führungsschutz komfortabel Ab- und Aufrollen. 
Dank unserem durchdachtem Konzeptes lassen sich die Tragrollen 
leicht Ab- und Aufmontieren. Selbstverständlich können die  
Tragrollen als Ersatzteil nachbestellt werden.

Easy unrolling and rolling
The drums can be conveniently unrolled and rolled on a total of 
ten special rollers with lateral guide protection. Thanks to our well 
thought-out concept, the rollers can be easily removed and  
assembled. Of course, the rollers can be reordered as spare parts.

Qualität
Der AIXONTEC DRUMBull, welcher in Deutschland hergestellt wird, 
bedient sich unserer langjährigen Erfahrung und durchläuft unsere 
strenge Qualitätskontrolle. Selbstverständlich können kunden-
spezifische Sonderkonstruktionen und Sonderlackierungen bei uns 
angefragt werden. Aufgrund unserer Produktion in Deutschland 
bieten wir neben einer gleichbleibenden Qualität und kompetenten 
Beratung natürlich auch langfristige bereitstellung von Ersatzteilen 
an.

Quality
The AIXONTEC DRUMBull, manufactured in Germany, makes use 
of our many years of experience and undergoes our strict quality 
control. Of course, customer-specific special constructions and 
special coatings can be requested. Due to our production in Ger-
many, we offer a consistent quality and competent advice, as well 
as a long-term supply of spare parts.

Technische Daten Technical Data
• Vierkantrohr: 40 x 40 in grau RAL 7016 pulverbeschichtet
• Tragrollen: 10 x 556 mm Länge mit seitlichem  
  Führungsschutz (jederzeit ersetzbar)
• Gewicht: ca. 58 kg
• Traggewicht: 400 kg

• Square tube: 40 x 40 in gray RAL 7016 powder coated
• conveyor roller: 10 x 556 mm length with lateral  
  guide protection (replaceable at any time)
• Weight: approx. 58 kg
• Carrying weight: 400 kg

Lieferumfang Scope of delivery
• Gestell: DRUMBull
• 10 x Tragrollen
• 5 x Schutzstangen (Ø 15 mm)
• 1 x Schutzhalterung

• Frame: DRUMBull
• 10 x conveyor roller
• 5 x protection bar (Ø 15 mm)
• 1 x protective bracket

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.

DRUMBull 80201 Schutzstange/protective bar
Tragrollen/conveyor roller

80605
80602
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Der DRUMBoy- 40 von AIXONTEC ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung aus der Lagerung, Fertigung und 
Kabelkonfektion. Die solide Konstruktion besteht aus zusammengeschweißten Vierkantrohren und eignen 
sich für das mobile Ab- und Aufwickeln sowie effizienter Lagerung für eine Trommel mit einem Durchmesser 
bis zu 40 cm und einem Gewicht von bis zu 80 kg. Der Flanschdurchmesser einer Kabeltrommel spielt bei 
unserem DRUMBoy- 40 keine Rolle.

PRODUCT DESCRIPTION
The DRUMBoy- 40 from AIXONTEC is the result of many years of experience in storage, manufacturing and 
cable assembly. The solid construction consists of welded square tubes and is suitable for mobile unwinding 
and rewinding as well as efficient storage for a drum with a diameter of up to 40 cm and a weight of up to 80
kg. The flange diameter of a cable drum is irrelevant with our DRUMBoy- 40.



80301

DRUMBoy- 40 
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ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length        639 mm

Breite/Width 580 mm

Höhe/Height 1000 mm

80301

DRUMBoy- 40 

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.

DRUMBoy- 40 80301 Typenschild Halterung/nameplate bracket
Lenkrollen/castors

80604
80607
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Schutzkonzept
Ein abnehmbarer Rundstab verhindert das Entgleisen der Trommel bei 
erhöhter Zugkraft und sorgt für den Schutz des Benutzers. Der Rundstab 
ist pulverbeschichtet in Rot RAL 3000 und sollte vom Benutzer bei jedem 
Einsatz in die entsprechende Halterung eingehängt werden.

Protection concept
A removable round bar prevents derailing of the drum with increased 
traction force and ensures the protection of the user. The round rod is 
powder-coated in red RAL 3000 and should be placed into the appropriate 
slot by the user.

Leichtes Ab- und Aufrollen
Die Trommel lässt sich auf zwei speziellen Tragrollen mit seitlichem Füh-
rungsschutz komfortabel Ab- und Aufrollen. Dank unserem durchdachten 
Konzept lassen sich die Tragrollen leicht Ab- und Aufmontieren. Selbstver-
ständlich können die Tragrollen als Ersatzteile nachbestellt werden.

Easy unrolling and rolling
The drum can be conveniently mounted and unmounted on two special  
rollers with lateral guide protection. Thanks to our well thought-out  
concept, the rollers can be easily removed and assembled.  
Of course, the rollers can be reordered as spare parts.



80301

DRUMBoy- 40 

Qualität
Der mobile Trommelwagen wird in Deutschland hergestellt und 
bedient sich unserer langjährigen Erfahrung. Wie alle unserer Pro-
dukte durchläuft er unserer strengen Qualitätskontrolle (ISO 9001). 
Der Trommelwagen kann in der gleichen Qualität und Farbe mit 
kurzen Lieferzeiten jederzeit wieder bestellt werden.

Quality
The mobile drum trolley is manufactured in Germany and uses 
our many years of experience. Like all our products, it passes 
through our strict quality control (ISO 9001). The drum trolley can 
be ordered in the same quality and color at any time with short 
delivery times.

Mobilität
Der Trommelwagen wird standardmäßig auf vier Lenkrollen mit 
Bremse geliefert und lässt sich einfach in jede Richtung rollen. 
Durch das oberste Vierkantrohr lässt sich der Wagen leichter 
lenken.

Mobility
The drum trolley is supplied as standard on four castors with bra-
kes and can be easily rolled in any direction. The top square tube 
makes it easier to steer the trolley. 

Technische Daten Technical Data
• Vierkantrohr: 40 x 40 in grau RAL 7016 pulverbeschichtet 
• Lenkrollen mit Bremse und Gummirad M10 Gewindever- 
  schraubung. Geeignet für Industrie- und Produktionshallen
• Tragrollen: 2 x 556 mm Länge mit seitlichem Führungs- 
  schutz 
• Gewicht: ca. 24 kg
• Traggewicht: 80 kg

• Square tube: 40 x 40 in gray RAL 7016 powder coated 
• Castors with brake and rubber wheel M10 threaded- 
  fitting. Suitable for industrial and production halls
• Conveyor roller: 2 x 556 mm length with lateral guide- 
  protection 
• Weight: approx. 24 kg
• Carrying weight: 80 kg

Lieferumfang Scope of delivery
 • Gestell: DRUMBoy- 40
 • 2 x Tragrollen
 • 4 x Lenkrollen mit Bremsen
 • 1 x Schutzstange (Ø 15 mm)

 • Frame: DRUMBoy- 40
 • 2 x conveyor roller
 • 4 x Castor with brakes
 • 1 x Protection bar (Ø 15 mm)

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.

DRUMBoy- 40 80301 Schutzstange/protective bar
Tragrollen/conveyor roller

80605
80602
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80304

DRUMBoy- 40 flat-pack

14| aixontec.com

PRODUKTBESCHREIBUNG  
Der DRUMBoy- 40 flat-pack von AIXONTEC ist die montier- und demontierbare Version vom DRUMBoy 40 
dessen Merkmale wie Qualität und Mobilität gleich bleiben. Die solide Konstruktion besteht aus geschweis-
ten- und verschraubaren Vierkantrohren, die sich leicht zusammen- und auseinander montieren lassen. Der 
Vorteil des DRUMBoy- 40 flat-pack liegt darin ihn platzsparender einzusetzen und leichter transportieren zu 
können. Zudem lässt sich der DRUMBoy flat-Pack mit nur 6x M10 Schrauben in 5 Minuten einfach Montie-
ren und wieder abmontieren. Dadurch kann der Trommelwagen praktisch transportiert und platzsparend 
verstaut werden, wenn er sich gerade nicht im Einsatz befindet. Der Trommelwagen eignet sich für das 
mobile Ab- und Aufwickeln sowie effizienter Lagerung für eine Trommel mit einem Durchmesser bis zu 40 
cm und einem Gewicht von bis zu 85 kg. Der Flanschdurchmesser einer Kabeltrommel spielt beim DRUM-
Boy- 40 flat-pack keine Rolle.

PRODUCT DESCRIPTION
The DRUMBoy- 40 flat-pack from AIXONTEC is the mountable and dismountable version of the DRUM-
Boy- 40 whose features such as quality and mobility remain the same. The solid construction consists of 
welded and screwed square tubes, which can be easily assembled and disassembled. The advantage of 
the DRUMBoy- 40 flat-pack is easier to transport and saves more space. In addition, the DRUMBoy- 40 flat-
pack can be easily mounted and dismounted in 5 minutes with only 6x M10 screws. This allows the drum 
trolley to be practically transported and stowed in a space-saving way when it is not in use. The DRUM-
Boy-40 flat-pack is suitable for mobile unwinding and rewinding as well as efficient storage for a drum with 
a diameter of up to 40 cm and a weight of up to 80 kg. The flange diameter of a cable drum is irrelevant with 
our DRUMBoy- 40 flat-pack.



80304

DRUMBoy- 40 flat-pack
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ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length        639 mm

Breite/Width 580 mm

Höhe/Height 1000 mm

80304

DRUMBoy- 40 flat-pack

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.

DRUMBoy- 40 flat-pack 80304 Typenschild Halterung/nameplate bracket
Lenkrollen/castors

80604
80607
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Vermietung
Neben dem einmaligen Kauf, bieten wir unseren Kunden auch die Möglichkeit einer Vermietung des DRUMBoy- 40 
flat-pack, auf eine bestimmte Zeit an. Einer der Vorteile dabei wäre, eine effiziente Kostenutzung des Gerätes für Ihr 
Vorhaben ohne langfristige abhängigkeit. Weitere Informationen und Korditionen vom DRUMBoy- 40 flat-pack erhalten 
Sie auf Ihre Anfrage von unserem Verkaufsteam (info@aixontec.com/+49 (0) 241 47584838).

Renting 
In addition to the one-off purchase, we also offer our customers the possibility of renting the DRUMBoy- 40 flat-pack, 
for a certain period of time. One of the benefits of this would be an efficient cost use of the device for your project 
without long-term dependency. For further information and orders of DRUMBoy- 40 flat-pack please contact our sales 
team (info@aixontec.com/+49 (0) 241 47 584 838). 

Schutzkonzept
Ein abnehmbarer Rundstab verhindert das entgleisen der Trommel bei 
erhöhter Zugkraft und sorgt für den Schutz des Benutzers. Der Rund-
stab ist pulverbeschichtet in Rot RAL 3000 und sollte vom Benutzer bei 
jedem Einsatz in die entsprechende Halterung eingehängt werden.

Protection concept
A removable round bar prevents derailing of the drum with increased 
traction force and ensures the protection of the user. The round rod is 
powder-coated in red RAL 3000 and should be placed into the appro-
priate slot by the user.

Einsatzbereiche
DRUMBoy- 40 flat-pack bietet einen hervorragenden Einsatz für folgen-
de Bereiche an: mobiler Einsatz auf Baustellen, Lager, Produktionen, 
Messen, Veranstaltungstechnik, Industrie, Automationsanlagen, Data-
center, Verkabelung innerhalb von Gebäuden, Militär, Strom/ Energiever-
sorgung, Stadtwerke und öffentlicher Dienst.

Area of application
DRUMBoy- 40 flat-pack offers an excellent application for the following 
areas: mobile use on construction sites, warehouses, productions, trade 
fairs, event technology, industry, automation systems, data centers, 
cabling inside buildings, military, power/energy supply, public utilities 
and public service.



80304

DRUMBoy- 40 flat-pack

Qualität
DRUMBoy- 40 flat-pack wird in Deutschland hergestellt und bedient 
sich unserer langjährigen Erfahrung. Wie alle unserer Produkte, 
durchläuft er unserer strengen Qualitätskontrolle (ISO 9001). 
Der Trommelwagen kann in der gleichen Qualität und Farbe mit 
kurzen Lieferzeiten jederzeit wieder bestellt werden.

Quality
DRUMBoy- 40 flat-pack is manufactured in Germany and uses 
our many years of experience. Like all of our products, it passes 
through our strict quality control (ISO 9001). The drum trolley can 
be ordered in the same quality and colour at any time with short 
delivery times.

Mobilität
DRUMBoy- 40 flat-pack wird standardmäßig auf vier Lenkrollen 
mit Bremse geliefert und lässt sich einfach in jede Richtung rollen. 
Durch das oberste Vierkantrohr lässt sich der Wagen leichter 
lenken.

Mobility
DRUMBoy- 40 flat-pack is supplied as standard on four swivel 
castors with brakes and can be easily rolled in any direction. The 
top square tube makes it easier to steer the trolley.

Technische Daten Technical Data
• Vierkantrohr: 40 x 40 in grau RAL 7016 pulverbeschichtet 
• Lenkrollen mit Bremse und Gummirad M10 Gewindever 
  schraubung. Geeignet für Industrie- und Produktionshallen
• Tragrollen: 2 x 556 mm Länge mit seitlichem Führungs 
  schutz 
• Gewicht: ca. 24 kg
• Traggewicht: 80 kg

• Square tube: 40 x 40 in gray RAL 7016 powder coated 
• Castors with brake and rubber wheel M10 threaded- 
  fitting. Suitable for industrial and production halls
• conveyor roller: 2 x 556 mm length with lateral guide- 
  protection 
• Weight: approx. 24 kg
• Carrying weight: 80 kg

Lieferumfang Scope of delivery
 • Gestell: DRUMBoy- 40 flat-pack (demontiert)
 • 2 x Tragrollen
 • 4 x Lenkrollen mit Bremsen
 • 1 x Schutzstange (Ø 15 mm)
 • 6 x M10 Schrauben

 • Frame: DRUMBoy- 40 flat-pack (disassembled)
 • 2 x conveyor roller
 • 4 x castors with brakes
 • 1 x protection bar (Ø 15 mm)
 • 6 x M10 screws

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.

DRUMBoy- 40 flat-pack 80304 Schutzstange/protective bar
Tragrollen/conveyor roller

80605
80602

aixontec.com 17|



80302

DRUMBoy- 60
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PRODUKTBESCHREIBUNG  
Der DRUMBoy- 60 von AIXONTEC ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung aus der Lagerung, Fertigung und 
Kabelkonfektion. Die solide Konstruktion besteht aus zusammengeschweißten Vierkantrohren und eignen 
sich für mobiles Ab- und Aufwickeln sowie einer effizienten Lagerung für eine Trommel mit einem Durch-
messer von bis zu 60 cm und einem Gewicht von bis zu 80 kg. Der Flanschdurchmesser einer Kabeltrommel 
spielt bei unserem DRUMBoy- 60 keine Rolle.

PRODUCT DESCRIPTION
The DRUMBoy- 60 from AIXONTEC is the result of many years of experience in storage, manufacturing and 
cable assembly. The solid construction consists of welded square tubes and is suitable for mobile unwinding 
and rewinding as well as efficient storage for a drum with a diameter of up to 60 cm and a weight of up to 80 
kg. The flange diameter of a cable drum is irrelevant with our  DRUMBoy- 60.



80302

DRUMBoy- 60
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ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length        780 mm

Breite/Width 639 mm

Höhe/Height 1000 mm

80302

DRUMBoy- 60

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.

DRUMBoy- 60 80302 Typenschild Halterung/nameplate bracket
Lenkrollen/castors

80604
80607
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Schutzkonzept
Ein abnehmbarer Rundstab verhindert das Entgleisen der Trommel 
bei erhöhter Zugkraft und sorgt für den Schutz des Benutzers. Der 
Rundstab ist pulverbeschichtet in Rot RAL 3000 und sollte vom Be-
nutzer bei jedem Einsatz in die entsprechende Halterung eingehangen 
werden.

Protection concept
A removable round bar prevents derailing of the drum with increased 
traction force and ensures the protection of the user. The round rod is 
powder-coated in red RAL 3000 and should be placed into the appro-
priate slot by the user.

Leichtes Ab- und Aufrollen
Die Trommel lässt sich auf zwei spezielle Tragrollen mit seitlichem 
Führungsschutz komfortabel Ab- und Aufrollen. Dank unserem 
durchdachten Konzeptes lassen sich die Tragrollen leicht Ab- und 
Aufmontieren. Selbstverständlich können die Tragrollen als Ersatzteil 
nachbestellt werden.

Easy unrolling and rolling
The drum can be conveniently mounted and unmounted on two spe-
cial rollers with lateral guide protection. Thanks to our well thought-out  
concept, the rollers can be easily removed and assembled.  
Of course, the rollers can be reordered as spare parts.



80302

DRUMBoy- 60

Qualität
Der mobile Trommelwagen wird in Deutschland hergestellt und 
bedient sich unserer langjährigen Erfahrung. Wie alle unserer Pro-
dukte durchläuft er unserer strengen Qualitätskontrolle (ISO 9001). 
Der Trommelwagen kann in der gleichen Qualität und Farbe mit 
kurzen Lieferzeiten jederzeit wieder bestellt werden.

Quality
The mobile drum trolley is manufactured in Germany and uses 
our many years of experience. Like all our products, it passes 
through our strict quality control (ISO 9001). The drum trolley can 
be ordered in the same quality and colour at any time with short 
delivery times.

Mobilität
Der Trommelwagen wird standardmäßig auf vier Lenkrollen mit 
Bremse geliefert und lässt sich einfach in jede Richtung rollen. 
Durch das oberste Vierkantrohr lässt sich der Wagen leichter 
lenken.

Mobility
The drum trolley is supplied as standard on four castors with bra-
kes and can be easily rolled in any direction. The top square tube 
makes it easier to steer the trolley.

Technische Daten Technical Data
• Vierkantrohr: 40 x 40 in grau RAL 7016 pulverbeschichtet 
• Lenkrollen mit Bremse und Gummirad M10 Gewindever- 
  schraubung. Geeignet für Industrie- und Produktionshallen
• Tragrollen: 2 x 556 mm Länge mit seitlichem Führungsschutz
• Gewicht: ca. 24 kg
• Traggewicht: 85 kg

• Square tube: 40 x 40 in gray RAL 7016 powder coated 
• Castors with brake and rubber wheel M10 threaded 
  fitting. Suitable for industrial and production halls
• Conveyor roller: 2 x 556 mm length with lateral  
  guide-protection 
• Weight: approx. 24 kg
• Carrying weight: 85 kg

Lieferumfang Scope of delivery
 • Gestell: DRUMBoy- 60
 • 2 x Tragrollen
 • 4 x Lenkrollen mit Bremsen 
 • 1 x Schutzstange (Ø 15 mm)

  • Frame: DRUMBoy- 60
  • 2 x conveyor roller
  • 4 x castors with brakes
  • 1 x protection bar (Ø 15 mm)

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.

DRUMBoy- 60 80302 Schutzstange/protective bar
Tragrollen/conveyor roller

80605
80602
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80306

DRUMBoy- Twins
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Der DRUMBoy- Twins von AIXONTEC ist entwickelt worden, um gleichzeitig Kabeltrommeln zweier ver-
schiedener Größen mobil einsetzen zu können. Die solide Konstruktion besteht aus zusammengeschweiß-
ten 40 X 40 mm Stahlrohrprofilen und ermöglichen das Ab- und Aufwickeln sowie eine platzsparende 
Lagerung von bis zu 2 Kabeltrommeln. Der Trommelwagen ist mit insgesamt zwei Etagen ausgestattet. 
Auf jeder Etage werden die Kabeltrommeln auf zwei speziellen Tragrollen geführt, die mit einem seitlichen 
Führungsschutz für ein besseres und sicheres Abrollen von Kabeln sorgen. Die Standardkonstruktion von 
AIXONTEC DRUMBoy- Twins bietet den Einsatz von 1x 40 cm-Trommel sowie einer 60 cm-Trommel auf 
der unteren Etage. Zu einer einfachen und sicheren Kabelführung schwerer Kabel auf der untersten Etage, 
bieten wir optional unsere speziell angefertigte Rampe (DRUMBoy- Twins SUPPORT, Art-Nr.: 80307) an.

PRODUCT DESCRIPTION
The DRUMBoy- Twins from AIXONTEC has been developed to use two different sizes of cable drums at 
the same time in a mobile way. The solid construction consists of welded 40 X 40 mm steel tube profiles 
for unwinding and winding of 2 cable drums. The advantage is the simultaneous use, space-saving and 
storaging of up to two cable drums. The DRUMBoy-Twins is equipped with a total of two racks. The cable 
drums on each rack are guided on two special conveyor rollers with lateral guide protection for better and 
safer winding and unwinding of cable drums. The standard design of AIXONTEC DRUMBoy- Twins offers 
the use of one drum of Ø 60 cm and another of Ø 40 cm on two racks. Our specially designed ramp for 
DRUMBoy- Twins (Art-No: 80307), is developed to offer an easy and safe set up of heavy cable drums on 
the lower rack. 



80306

DRUMBoy- Twins
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DRUMBoy- Twins
80306

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.
DRUMBoy- Twins 80306 Typenschild Halterung/nameplate bracket

Schutzhalterung/protective bracket
Lenkrollen/castors

80604
80606
80607

ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length         780 mm

Breite/Width 636 mm

Höhe/Height 1178 mm
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Schutzkonzept
Ein abnehmbarer Rundstab verhindert auf jeder Etage das Entgleisen 
der Trommeln bei erhöhter Zugkraft und sorgt somit für den Schutz des 
Benutzers. Das einsteckbare Schutzsystem auf der oberen Etage bietet 
zusätzlichen Schutz und lässt sich zum Transport demontieren. Die 
Rundstäbe sind pulverbeschichtet in Rot RAL 3000 und sollten von dem 
Benutzer bei jedem Einsatz in die entsprechende Halterung eingehängt 
werden. 

Protection concept
A removable round bar prevents derailing of the drums on each rack 
with increased traction force and ensures the protection of the user. 
The round rods are powder-coated in red RAL 3000 and should placed 
into the appropriate slot by the user. The round bar and the side profiles 
as a protection concept are removable and make it easier for the user 
to insert of each cable drum.



80306

DRUMBoy- Twins

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.
DRUMBoy- Twins 80306 Schutzstange/protective bar

DRUMBoy Twins Support
Tragrollen/conveyor roller

80605
80307
80602

Technische Daten Technical Data
• Vierkantrohr: 40 x 40 in grau RAL 7016 pulverbeschichtet
• Tragrollen: 4 x 556 mm Länge mit seitlichem  
  Führungsschutz(jederzeit ersetzbar)
• Gewicht: ca. 27 Kg
• Traggewicht: 85 kg

• Square tube: 40 x 40 in gray RAL 7016 powder coated
• Conveyor roller: 4 x 556 mm length with lateral guide 
  protection (replaceable at any time)
• Weight: approx. 27 kg
• Carrying weight: 85 kg

Lieferumfang Scope of delivery
• Gestell: DRUMBoy- Twins
• 4 x Tragrollen
• 1 x Schutzstangen (Ø 15 mm)
• 1 x Schutzhalterung
• 4 x Lenkrollen mit Bremsen

• Frame: DRUMBoy Twins
• 4 x conveyor roller
• 1 x protection bar (Ø 15 mm)
• 1 x protective bracket
• 4 x castors with brackes
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Leichtes Ab- und Aufrollen
Die Trommeln lassen sich auf insgesamt vier speziellen Trag-
rollen mit seitlichem Führungsschutz komfortabel Ab- und Auf-
rollen. Dank unserm durchdachten Konzept lassen sich die Trag-
rollen leicht Ab- und Aufmontieren. Selbstverständlich können die 
Tragrollen als Ersatzteil nachbestellt werden.

Easy unrolling and rolling
The drums can be conveniently wound and unwound on a total 
of four special rollers with lateral guide protection. Thanks to our 
well thought out concept, the conveyor rollers can be easily disas-
sembled and assembled. Of course, the conveyor rollers can be 
reordered as spare parts.

Qualität
Der AIXONTEC DRUMBoy- Twins, welcher in Deutschland her-
gestellt wird, bedient sich unserer langjährigen Erfahrung und 
durchläuft unserer strengen Qualitätskontrolle (ISO 9001). Selbst-
verständlich können kundenspezifische Sonderkonstruktionen 
und Sonderlackierungen bei uns angefragt werden. Aufgrund 
unserer Produktion in Deutschland bieten wir neben einer gleich-
bleibenden Qualität und kompetenten Beratung natürlich auch 
langfristige Bereitstellung von Ersatzteilen an.

Quality
The AIXONTEC DRUMBoy Twins, manufactured in Germany, ma-
kes use of our many years of experience and undergoes our strict 
quality control (ISO 9001). Of course, customer-specific special 
constructions and special coatings can be requested from us. 
Due to our production in Germany, we offer consistent quality and 
competent advice, as well as a long-term supply of spare parts.



80404

MultiBoy carrier
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Der AIXONTEC Multiboy carrier ist für den mobilen Transport und Lagerung von leichten bis mittelschweren 
Gegenständen optimal geeignet. Der Multiboy carrier kann durch seine schmale Bauform für unterschiedli-
che Zwecke in der Produktion, Lagerung und Bürogebäuden platzsparend eingesetzt werden. Seine Mobilität 
verdankt er seinen vier hochwertigen Transportlenkrollen mit Bremse. Diese eignen sich bestens für Industrie 
und Produktionshallen. Die solide Konstruktion besteht aus 40 x 40 mm Vierkantrohren in grau RAL 7016 
pulverbeschichtet. Die Ablagefläche aus OSB-Platten ist robust und eine umweltschonendere Alternative zu 
anderen Bauhölzern. Der Multiboy carrier dient dem flexiblen Transport und Lagerung von stapelbaren Sicht-
lagerkästen. Optional kann außerdem eine spezielle Typenschildhalterung für diesen Multiboy carrier bestellt 
werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter „Zubehörteile“ in diesem Katalog.

PRODUCT DESCRIPTION
The AIXONTEC Multiboy carrier is ideally suited for mobile transport and storage of light to medium-heavy 
objects. Due to its narrow design, the Multiboy carrier can be used for various purposes in production, sto-
rage, and office buildings in a space-saving manner. It owes its mobility to its four high-quality castors with 
brakes. These are ideally suited for industry and production halls. The solid construction consists of 40 x 
40 mm square tubes powder-coated in gray RAL 7016. The storage surface made of OSB boards is robust 
and a more environmentally friendly alternative to other construction timber. The Multiboy carrier is used 
for flexible transport and storage of stackable open fronted storage bins. A special nameplate bracket can 
also be ordered as an option for this Multiboy carrier. For more information, please refer to „Accessories“ in 
this catalog.



80404

MultiBoy carrier

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.
Multiboy carrier 80404 Typenschild Halterung/nameplate bracket

Lenkrollen/castors
80604
80607

ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length         710 mm

Breite/Width 500 mm

Höhe/Height 1000 mm

Technische Daten
• Vierkantrohr: 40 x 40 in grau RAL 7016 pulverbeschichtet 
• Lenkrollen mit Bremse und Gummirad M10 Gewindeverschraubung 
  (jederzeit ersetzbar). 
• 360° in jeder Richtung drehbar. 
• Geeignet für Industrie- und Produktionshallen
• Gewicht: ca. 22 kg
• Traggewicht: 85 kg

Lieferumfang
• Gestell: Multiboy carrier
• 4 x Lenkrollen montiert.

Technical Data
• Square tube: 40 x 40 in gray RAL 7016 powder coated 
• Castors with brake and rubber wheel M10 threaded fitting 
  (replaceable at any time)
• 360° in every direction rotatable
• Suitable for industrial and production halls
• Weight: approx. 22 kg
• Carrying weight: 85 kg

Scope of delivery
  • Frame: Multiboy carrier
  • 4 x Castors assembled
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80403

MultiBoy 
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Der AIXONTEC Multiboy ist optimal einsetzbar im Produktions- und Lagerbereich, um die tägliche Arbeit zu 
erleichtern. Der Multiboy hat eine schmale Bauform und lässt sich auf vier hochwertigen Transportlenkrollen 
mit Bremse in Industrie- und Produktionshallen leicht lenken. Die solide Konstruktion besteht aus 40 x 40 
mm Vierkantrohren in grau RAL 7016 pulverbeschichtet. Die obere Ablagefläche aus Riffelblech ist robust, 
kratz- und schmutzfest und lässt sich einfach säubern. Sie eignet sich zur festen Aufstellung von Geräten 
sowie den Transport von leichten Gütern. Die untere Ablagefläche bietet weitere Möglichkeiten zur Lagerung 
für Teile und Zubehör. Optional kann eine spezielle Typenschildhalterung für den Multiboy bestellt werden. 
Nähere Informationen dazu finden Sie unter „Zubehörteile“ in diesem Katalog.

PRODUCT DESCRIPTION
The AIXONTEC Multiboy is ideal for use in production and storage areas to make daily work easier. The 
Multiboy has a small design and can be easily guided on four high quality transport castors with brakes in 
industrial and production halls. The solid construction consists of welded 40 x 40 mm tubular steel profiles 
powder-coated in gray RAL 7016. The upper shelf made of checker plate is robust, scratch and dirt resistant 
and easy to clean. It is suitable for the fixed installation of equipment and the transport of light goods. The 
lower shelf offers further storage possibilities for parts and accessories. A special nameplate bracket can be 
ordered as an option for this Multiboy. For more information, see „Accessories“ in this catalogue.



80403

MultiBoy

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.
Multiboy 80403 Typenschild Halterung/nameplate bracket

Lenkrollen/castors
80604
80607

ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length         710 mm

Breite/Width 500 mm

Höhe/Height 1000 mm

Technische Daten
• Vierkantrohr: 40 x 40 in grau RAL 7016 pulverbeschichtet 
• Lenkrollen mit Bremse und Gummirad M10 Gewindeverschraubung 
  (jederzeit ersetzbar). 
• 360° in jeder Richtung drehbar
• Geeignet für Industrie- und Produktionshallen
• Gewicht: ca. 22 kg
• Traggewicht: 85 kg

Lieferumfang
• Gestell: Multiboy
• 4 x Lenkrollen montiert

Technical Data
• Square tube: 40 x 40 in gray RAL 7016 powder coated 
• Castors with brake and rubber wheel M10 threaded fitting 
  (replaceable at any time)
• 360° in every direction rotatable
• Suitable for industrial and production halls
• Weight: approx. 22 kg
• Carrying weight: 85 kg

Scope of delivery
 • Frame: Multiboy 
 • 4 x castors assembled
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BULLDesk
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Unser BULLDesk besteht aus geschweißten 40 x 40 Vierkantrohrprofilen mit Stellfüßen. Die hochwertige 
Multiplex Platte (15 mm) ist mit einem speziellen und umweltfreundlichen Lacköl behandelt und bietet ein 
hochwertigen Oberflächenschutz. Das solide Gestell wird standardmäßig in grau RAL 7016 pulverbeschichtet 
geliefert. Die Tische können außerdem flexibel für die unterschiedlichsten Arbeitseinsätze zusammengestellt 
werden. Zusätzlich können noch Lenkrollen mitbestellt werden, um die Tische mobiler einzusetzen und 
bequemer zu lenken. Optional kann eine spezielle Typenschildhalterung für die Arbeitstische mit erworben 
werden. Der passende Container für diesen Arbeitstisch bietet darüber hinaus noch mehr Ablagemöglichkei-
ten und kann mobil eingesetzt werden. Nähre Informationen dazu finden Sie unter „Zubehörteile“ in diesem 
Katalog.

PRODUCT DESCRIPTION
Our BULLDesk  are made of welded 40 x 40 square tube profiles with adjustable feet. The high-quality multi-
plex board (15 mm) is treated with a special and environmentally friendly varnish oil and offers a high-quality 
surface protection. The solid frame is supplied powder-coated in gray RAL 7016 as per standard. The tables 
can also be flexibly assembled for a wide variety of work applications. Additionally, castors can be ordered to 
make the tables more mobile to use and more convenient to steer. Optionally, a special nameplate bracket 
for the work tables can also be purchased. The matching container for this work table also offers even more 
storage options and can be used in mobile applications. For more information, please refer to „Accessories“ 
in this catalog.



BULLDesk
80405 / 80406

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.
BULLDesk 1200X650X770mm
BULLDesk 1000X650X770mm

80405
80406

Typenschild Halterung/nameplate bracket 80604

Technische Daten
• Vierkantrohr: 40 x 40 in grau RAL 7016 pulverbeschichtet 
• Geeignet für Industrie- und Produktionshallen

Lieferumfang
• Gestell: BULLDesk 

Technical Data
• Square tube: 40 x 40 in gray RAL 7016 powder coated 
• Suitable for industrial and production halls

Scope of delivery
 • Frame: BULLDesk 

ABMASSE/DIMENSIONS: 80405 80406

Länge/Length 1200 mm 1000 mm

Breite/Width 650 mm 650 mm

Höhe/Height 770 mm 770 mm

aixontec.com 31|



80407

Container
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Der Container für unseren BULLDesk ist ebenfalls aus geschweißten 40 x 40 Vierkantrohrprofilen mit Lenk-
rollen versehen. Er bietet zwei Ablageflächen aus OSB-Platten, die robust und eine umweltschonendere Alter-
native zu anderen Bauhölzern sind. Die obere Ablagefläche aus Riffelblech ist robust, kratz- und schmutzfest 
und lässt sich einfach säubern. Seine Mobilität verdankt er seinen vier hochwertigen Transportlenkrollen mit 
Bremsen, die bestens für Industrie und Produktionshallen geeignet sind. In Verbindung mit dem BULLDesk 
bietet der mobile Container einer größere Arbeitsfläche. Optional kann eine spezielle Typenschildhalterung für 
diesen Container bestellt werden.

PRODUCT DESCRIPTION
The mobile container for our BULLDesk is also made of welded 40 x 40 square tube profiles with castors. The 
container offers two storage surfaces made of OSB boards, which are robust and a more environmentally 
friendly alternative to other construction woods. The upper storage surface made of checker plate is robust, 
scratch and dirt resistant and easy to clean. Its mobility is due to its four high-quality castors with brakes, 
which are best suited for industrial and production halls. In combination with the work table, the mobile 
container serves a larger work surface. A special nameplate bracket can be ordered as an option for this 
container.



80407

Container

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.
Container for BULLDesk 80407 Typenschild Halterung/nameplate bracket

Lenkrolle/castors
80604
80607

Technische Daten
• Vierkantrohr: 40 x 40 in grau RAL 7016 
  pulverbeschichtet 
• Lenkrollen mit Bremse und Gummirad M10 Gewindeverschraubung 
  (jederzeit ersetzbar)
• 360° in jeder Richtung drehbar
• Geeignet für Industrie- und Produktionshallen
• Traggewicht: 65 kg

Lieferumfang
• Gestell: Container 
• 4 x Lenkrollen montiert

Technical Data
• Square tube: 40 x 40  in gray RAL 7016 powder coated 
• Castors with brake and rubber wheel M10 threaded fitting  
  (replaceable at any time)
• 360° rotatable in any direction
• Suitable for industrial and production halls
• Carrying weight: 65 kg

Scope of delivery
• Frame: Container
• 4 x castors assembled

ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length      650 mm

Breite/Width 400 mm

Höhe/Height 680 mm
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Stow & go / Stow & go slim
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Stow&Go/slim besteht aus geschweißten 40 x 40 Vierkantrohrprofilen mit Lenkrollen. Er kann durch seine 
schmale Bauform für unterschiedliche Zwecke in der Produktion, Lagerung und Bürogebäuden platzsparend 
eingesetzt werden. Die drei unteren Ablageflächen bestehen aus OSB-Platten, die robust und eine umwelt-
schonendere Alternative zu anderen Bauhölzern sind. Das solide Gestell wird standardmäßig in grau RAL 
7016 pulverbeschichtet geliefert. Seine Mobilität verdankt er seinen vier hochwertigen Transportlenkrollen 
mit Bremsen, die bestens für Industrie- und Produktionshallen geeignet sind. Die obere Ablagefläche aus 
Riffelblech, ist robust, kratz- und schmutzfest und lässt sich einfach säubern. Sie eignet sich zur festen 
Aufstellung von Geräten sowie den Transport von leichten Gütern. Zudem kann eine spezielle Typenschild-
halterung für den Stow&Go/slim bestellt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter „Zubehörteile“ 
in diesem Katalog.

PRODUCT DESCRIPTION
Stow&Go/slim consists of welded 40 x 40 square tube profiles with castors. Due to its small design, it can 
be used for various purposes in production, storage and office buildings in a space-saving manner. The 
three lower shelves, are made of OSB boards, which are robust and an environmentally friendly alternative 
to other construction timber. The solid frame is supplied powder-coated in gray RAL 7016 as per standard. It 
owes its mobility to its four high-quality swivel castors with brakes, which are ideally suited for industrial and 
production halls. The top shelf surface made of corrugated sheet metal, is robust, scratch and dirt resistant, 
and easy to clean. It is suitable for the fixed installation of equipment as well as the transport of light goods. 
In addition, a special nameplate bracket for the Stow&Go/slim can be ordered. Further information can be 
found under “Accessories” in this catalogue. 



80401 / 80408

Stow&Go:

Stow&Go
Stow&Go slim:

Stow & go / Stow & go slim

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.
Stow&Go
Stow&Go slim

80401
80408

Typenschild Halterung/nameplate bracket
Lenkrolle/castors

80604
80607

Technical Data
• Square tube: 40 x 40 in gray RAL 7016 powder coated 
• castors with brake and rubber wheel M10 threaded fitting 
  (replaceable at any time)
• 360° in every direction rotatable
• Suitable for industrial and production halls.
• Carrying weight: 120 kg

Scope of delivery
• Frame: Stow&Go/Stow&Go slim
• 4 x castors assembled

Technische Daten
• Vierkantrohr: 40 x 40 in grau RAL 7016 pulverbeschichtet 
• Lenkrollen mit Bremse und Gummirad M10 Gewindeverschraubung 
  (jederzeit ersetzbar)
• 360° in jeder Richtung drehbar
• Geeignet für Industrie- und Produktionshallen
• Traggewicht: 120 kg

Lieferumfang
• Gestell: Stow&Go/ Stow&Go slim
• 4 x Lenkrollen montiert

ABMASSE/DIMENSIONS: 80401 80408

Länge/Length 1080 mm 800 mm

Breite/Width 580 mm 400 mm

Höhe/Height 1600 mm 1600 mm
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80402

Stow & go compact
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PRODUKTBESCHREIBUNG
Der Stow&Go compact ist die zweite Variante zum Stow&Go, er besteht  aus geschweißten 40 x 40 Vierkant-
rohrprofilen mit Lenkrollen. Durch seine quadratische Bauform bietet dieser Wagen eine optimale Lagerung 
und Transportmöglichkeit neben einem Arbeitstisch. Zudem kann er platzsparend für unterschiedliche Zwe-
cke in der Produktion, Lagerung und Bürogebäuden eingesetzt werden. Die drei unteren Ablageflächen (580 x 
580 mm aus OSB Platten) sind robust und eine umweltschonendere Alternative zu anderen Bauhölzern. Das 
solide Gestell wird standardmäßig in grau RAL 7016 pulverbeschichtet geliefert. Seine Mobilität verdankt er 
seinen vier hochwertigen Transportlenkrollen mit Bremsen, die bestes für Industrie und Produktionshallen 
geeignet sind. Die obere Ablagefläche (580 x 580 mm aus Riffelblech) ist robust, kratz- und schmutzfest 
und lässt sich einfach säubern. Sie eignet sich zur festen Aufstellung von Geräten sowie den Transport von 
leichten Gütern. Zudem kann eine spezielle Typenschildhalterung für den Stow&Go compact bestellt werden. 
Nähere Informationen dazu finden Sie unter „Zubehörteile“ in diesem Katalog.

 PRODUCT DESCRIPTION
The Stow&Go compact is the second variant to the Stow&Go, it consists of welded 40 x 40 square tube 
profiles with castors. Due to its square design, this trolley offers an optimal storage and transport option 
next to a work table. In addition, it can be used in a space-saving manner for various purposes in production, 
storage, and office buildings. The three lower shelves (580 x 580 mm) made of OSB boards are robust and an 
environmentally friendly alternative to other construction timber. The solid frame is supplied powder-coated 
in gray RAL 7016 as per standard. It owes its mobility to its four high-quality castors with brakes, which are 
ideally suited for industry and production halls. The upper shelf (580 x 580 mm) made of corrugated sheet 
metal is robust, scratch-resistant and dirt-resistant, and easy to clean. It is suitable for the fixed installation of 
equipment as well as the transport of light goods. In addition, a special nameplate bracket for the Stow&Go 
compact can be ordered. Further information can be found under “Accessories” in this catalog.



80402

Stow & go compact

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.
Stow&Go compact 80402 Typenschild Halterung/nameplate bracket

Lenkrolle/castors
80604
80607

Technische Daten
• Vierkantrohr: 40 x 40 in grau RAL 7016 pulverbeschichtet 
• Lenkrollen mit Bremse und Gummirad M10 Gewindeverschraubung 
  (jederzeit ersetzbar)
• 360° in jeder Richtung drehbar
• Geeignet für Industrie- und Produktionshallen
• Traggewicht: 120 kg

Lieferumfang
• Gestell: Stow&Go compact
• 4 x Lenkrollen montiert

Technical Data
• Square tube: 40 x 40 in gray RAL 7016 powder coated 
• Castors with brake and rubber wheel M10 threaded fitting 
  (replaceable at any time)
• 360° in every direction rotatable
• Suitable for industrial and production halls.
• Carrying weight: 120 kg

Scope of delivery
• Frame: Stow&Go compact
• 4 x castors assembled

ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length      580 mm

Breite/Width 580 mm

Höhe/Height 1600 mm

aixontec.com 37|



80701

CABLETree 190 double plate
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PRODUKTBESCHREIBUNG
CABLETree 190 double plate von AIXONTEC ist entwickelt worden, um in der Produktion und Kabelkonfek-
tion mehr Überblick und Ordung zu schaffen. Durch unsere langjährige Erfahrung haben wir eine innovative 
Lösung auf den Markt gebracht, die Ihnen beim Aufhängen von Kabelsträngen und Kabelringen viel Zeit und 
Platz spart. Dank seiner Lenkrollen, die sich in jede Richtung bewegen lassen, ist die solide Konstruktion 
mobil einsetzbar. Die Konstruktion besteht zudem aus 2 Edelstahlrohren, einer Bodenplatte und zwei Dreh-
teller, die  sich in seine Einzelteile demontieren lassen. Der CABLETree 190 double plate, verfügt über zwei in 
sich individuell drehende Teller mit speziell angefertigten Haken. Durch den Einsatz vom CABLETree bleiben 
Kabelstränge geschützt von Schmutz, Staub und äußerer Deformationen. Die Drehteller des CABLETrees be-
stehen aus hochwertigen Aluminium und sind getrennt voneinander individuell nutzbar. Durch die rechteckige 
Aluminiumbodenplatte lässt sich der CABLETree platzsparend unterbringen. Durch seine Höhe von 1,90 m 
lassen sich Kabelstränge auch in längeren Längen mehrmals aufwickeln und sauber aufbewahren. Dank 
seiner innovativen Konstruktion lässt sich der CABLETree 190 double plate auch mit nur einem Drehteller auf 
100 cm reduzieren und weiter betreiben. Alle Ersatzteile können von uns nachgeliefert werden. Kundenspezi-
fische Wünsche sind nach Absprache möglich und können von uns schnell und flexibel realisiert werden.

PRODUCT DESCRIPTION
CABLETree 190 double plate from AIXONTEC has been developed to create more overview and order in 
the production and cable assembly area. Through our many years of experience, we have come up with an 
innovative solution to the market that saves you a lot of time and space when hanging cable harnesses and 
cable rings. Thanks to its castors, which can be moved in any direction, the solid construction is mobile. The 
high-quality construction consists of 2 stainless steel tubes, a base plate and 2 turntable round plates which 
can be disassembled into its individual parts. The CABLETree 190 double plate, has two individually rotating 
round plates with specially made s-hooks. By using the CABLETree, cable harnesses remain protected from 
dirt, dust, and external deformations. The turntable round plates of the CABLETree are made of high quality 
aluminum plates and can be individually rotated separately. The rectangular steel base plate allows the 
CABLETree to be stored in a space-saving manner. Due to its height of 1.90 m, cable harnesses can be wound 
up several times even in longer lengths and stored neatly and securely. Thanks to its innovative design, the 
CABLETree 190 double plate can also be reduced to 100 cm height with only one turnable round plate and 
continue to operate without issue. All spare parts can be supplied by us. Customized enquiries are possible 
and can be realized by us quickly and flexibly after consultation.



80701

CABLETree 190 double plate

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.
CABLETree 190 double plate 80701 Lenkrolle/castors

Kabelhängeplatte/cable suspension plate
60er Rohr Edelstahl/60s tube stainless steel 
S-Haken/S-Hook
Quadratische Bodenplatte/square plate

80607
80706
80708
80608
80711

Technische Daten
• Lenkrollen mit Bremse und Gummirad M10 
• 360° in jeder Richtung drehbar 
• Geeignet für Industrie- und Produktionshallen
• Gewicht: ca. 25 kg
• Traggewicht: 150 kg

Lieferumfang
• Gestell: 2x Kabelhängeplatte
• 1x Bodenplatte
• 2x 60er Rohr Edelstahl
• 2x Gleitsystem
• 4x Lenkrollen  mit Bremsen
• 20x S-Haken

Technical Data
• castors with brakes and rubber wheels M10
• rotatable 360° in every direction
• Suitable for industrial and production halls
• Weight: approx. 25 kg
• Carrying weight: 150 kg

Scope of delivery
• Frame: 2x cable suspension plate
• 1x square plate
• 2x 60s tube stainless steel
• 2x guiding system
• 4x castors with brakes
• 20x S-hooks

ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length      600 mm

Breite/Width 600 mm

Höhe/Height 1900 mm
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CABLETree 190 single plate
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PRODUKTBESCHREIBUNG
CABLETree 190 single plate von AIXONTEC ist entwickelt worden, um in der Produktion und Kabelkonfekti-
on mehr Überblick und Ordnung zu schaffen. Durch unsere langjährige Erfahrung haben wir eine innovative 
Lösung auf den Markt gebracht, die Ihnen beim Aufhängen von Kabelsträngen und Kabelringen viel Zeit 
und Platz spart. Dank seiner Lenkrollen, die sich in jede Richtung bewegen lassen, ist die solide Konstruk-
tion mobil einsetzbar. Die Konstruktion besteht zudem aus 2 Edelstahlrohren, einer Bodenplatte und einem 
Drehteller, die sich in seine Einzelteile demontieren lassen. Der CABLETree 190 single plate, verfügt über 
einen Drehteller mit speziell angefertigten S-Haken. Durch den Einsatz vom CABLETree bleiben Kabelsträn-
ge von Schmutz, Staub und äußerer Deformationen geschützt. Der Drehteller des CABLETrees besteht aus 
hochwertigem Aluminium. Aufgrund der rechteckigen Stahbodenplatte, lässt sich das Produkt ideal platz-
sparend unterbringen. Durch seine Höhe von 1,90 m lassen sich Kabelstränge auch in längeren Längen 
mehrmals aufwickeln und sauber aufbewahren. Alle Ersatzteile können von uns nachgeliefert werden.  
Kundenspezifische Wünsche sind nach Absprache möglich und können von uns schnell und flexibel 
realisiert werden.

 PRODUCT DESCRIPTION
CABLETree 190 single plate from AIXONTEC has been developed to create more overview and order in 
production and cable assembly area. Through our many years of experience, we have come up with an in-
novative solution to the market that saves you a lot of time and space when hanging cable harnesses and 
cable rings. Thanks to its casters, which can be moved in any direction, the solid construction is mobile. 
The high-quality construction consists of one stainless steel tube, a base plate, and one turntable round 
plate, which can be disassembled into its individual parts. The CABLETree 190 single plate, has a rotating 
round plate with specially made S-hooks. By using the CABLETree, cable harnesses remain protected 
from dirt, dust, and external deformations. The turntable round plates of the CABLETree are made of high 
quality aluminum plates and can be individually rotated separately. The rectangular steel square plate 
allows the CABLETree to be stored in a space-saving manner. Due to its height of 1.90 m, cable harnesses 
can be wound up several times even in longer lengths and stored neatly and securely. All spare parts can 
be supplied by us. Customized enquiries are possible and can be realized by us quickly and flexibly after 
consultation.



80702

CABLETree 190 single plate

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.
CABLETree 190 single plate 80702 Lenkrolle/castors

Kabelhängeplatte/cable suspension plate
60er Rohr Edelstahl/60s tube stainless steel 
S-Haken/S-Hook
Quadratische Bodenplatte/square plate

80607
80706
80708
80608
80711

Technische Daten
• Lenkrollen mit Bremse und Gummirad M10 
• 360° in jeder Richtung drehbar
• Geeignet für Industrie- und Produktionshallen
• Gewicht: ca. 25 kg
• Traggewicht: 150 kg

Lieferumfang
• Gestell: 1x Kabelhängeplatte
• 1x Bodenplatte
• 2x 60er Rohr Edelstahl
• 1x Gleitsystem
• 4x Lenkrollen 
• 10x S-Haken

Technical Data
• castors with brake and rubber wheel M10
• rotatable 360° in every direction
• Suitable for industrial and production halls
• Weight: approx. 25 kg
• Carrying weight: 150 kg

Scope of delivery
• Frame: 1x Cable suspension plate
• 1x square plate
• 2x 60s tube stainless steel
• 1x guiding system
• 4x castors
• 10x S-hooks

ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length      600 mm

Breite/Width 600 mm

Höhe/Height 1900 mm
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CABLETree 100 single plate
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PRODUKTBESCHREIBUNG
CABLETree 100 single plate von AIXONTEC ist entwickelt worden, um in der Produktion und Kabelkonfek-
tion mehr Überblick und Ordung zu schaffen. Das kompakte Gerät verhilft dem Nutzer beim Ordnen und 
Aufhängen von Kabelringen viel Zeit und Platz zu sparen. Dank seiner Lenkrollen, die sich in jede Richtung 
bewegen lassen, ist die solide Konstruktion mobil einsetzbar. Die Konstruktion besteht zudem aus einem 
Edelstahlrohr, einer Bodenplatte und einem Drehteller, die sich in seine Einzelteile demontieren lassen. Der 
CABLETree 100 single plate, verfügt über einem in sich individuell drehenden Teller mit speziell angefertig-
ten S-Haken. Durch den Einsatz vom CABLETree bleiben Kabelringe von Schmutz, Staub und äußerer De-
formationen geschützt. Der Drehteller des CABLETrees besteht aus einer hochwertigen Aluminiumplatte. 
Durch die rechteckige Stahlbodenplatte lässt sich der CABLETree platzsparend unterbringen. Durch seine 
Höhe von 100 cm lassen sich bis zu 10 Kabelringe auf dem Drehteller platzieren. Der Drehteller kann auch 
optional als Aufwickelteller aufgerüstet werden. Alle Ersatzteile können von uns nachgeliefert werden. Kun-
denspezifische Wünsche sind nach Absprache möglich und können von uns schnell und flexibel realisiert 
werden.

PRODUCT DESCRIPTION
CABLETree 100 Single Plate from AIXONTEC has been developed to create more overview and order in 
production and cable assembly areas. The compact device helps the user to save a lot of time and space 
when organising and hanging up shorter cable harnesses and cable rings. Thanks to its castors, which 
can be moved in any direction, the solid construction is mobile. The construction consists of one stainless 
steel tube, one metall base plate, and one turntable round plate, which can be disassembled into its indivi-
dual parts. The CABLETree 100 single plate has an individually rotating plate with specially made 
S-hooks. By using the CABLETree, cable harnesses as well as cable rings remain protected from dirt, dust 
and external deformations. The rotating plate of the CABLETree is made of a high-quality aluminium plate. 
The rectangular steel base plate allows the CABLETree to be stored in a space-saving manner. Due to its 
height of 100 cm, up to 10 cable rings can be placed on the turntable round plate. The turntable round 
plate can also be optionally upgraded as a rewinding turntable plate. All spare parts can be supplied by us. 
Customised enquiries are possible and can be realised by us quickly and flexibly after consultation.



80703

CABLETree 100 single plate

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.
CABLETree 100 single plate 80703 Lenkrolle/castors

Kabelhängeplatte/cable suspension plate
60er Rohr Edelstahl/60s tube stainless steel 
S-Haken/S-Hook
Quadratische Bodenplatte/square plate

80607
80706
80708
80608
80711

Technische Daten
• Lenkrollen mit Bremse und Gummirad M10 
• 360° in jeder Richtung drehbar
• Geeignet für Industrie- und Produktionshallen
• Gewicht: ca. 25 kg
• Traggewicht: 150 kg

Lieferumfang
• Gestell: 1x Kabelhängeplatte
• 1x Bodenplatte
• 1x 60er Rohr Edelstahl
• 1x Gleitsystem
• 4x Lenkrollen 
• 10x S-Haken

Technical Data
• castors with brake and rubber wheel M10
• rotatable 360° in every direction
• Suitable for industrial and production halls
• Weight: approx. 25 kg
• Carrying weight: 150 kg

Scope of delivery
• Frame: 1x cable suspension plate
• 1x square plate
• 1x 60s tube stainless steel
• 1x guiding system
• 4x castors
• 10x S-hooks

ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length      600 mm

Breite/Width 600 mm

Höhe/Height 1000 mm
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RAPIDO Heavy Duty

44| aixontec.com

PRODUKTBESCHREIBUNG
Der RAPIDO Heavy Duty von AIXONTEC ist entwickelt worden, um schwere und große Kabeltrommel 
Auf-  und Abwickeln zu können. Er besteht aus zwei einzelnen schwerlastigen Metallkonstruktionen, die 
sich dadurch individuell auf jede Trommelbreite anpassen lassen. Die zwei Metallkonstruktionen bestehen 
aus zusammengeschweißten Vierkantrohren in grau RAL 7016, pulverbeschichtet. Dank des innovativen 
Konzeptes können Kabeltrommeln mit einem Gewicht von bis zu 500kg problemlos eingesetzt werden. 
Die Trommel lässt sich auf zwei 150 mm breiten Tragrollen mit seitlichem Führungsschutz komfortabel 
Ab- und Aufwickeln. Für jede Tragrolle bietet der RAPIDO Heavy Duty eine spezielle Rampe, um das leichte 
ein- und aussetzen von Kabeltrommeln zu ermöglichen. Zum leichten Transport der schwerlastigen 
Metallkonstruktion verfügt der RAPIDO Heavy Duty über einen auf der Rückseite befestigten geschweißten 
Handgriff.

PRODUCT DESCRIPTION
The RAPIDO Heavy Duty from AIXONTEC has been developed to wind and unwind heavy and large cable 
drums. It consists of two individual heavy duty metal constructions, which can be individually adapted to 
each drum width. The two metal constructions consist of welded square tubes powder-coated in gray RAL 
7016. Thanks the innovative concept, cable drums can be used with a weight of up to 500kg without any 
problems. The drum can be comfortably wound and unwound on two 150 mm wide conveyor rollers with 
lateral guide protection. For each conveyor roller, the RAPIDO Heavy Duty offers a special ramp to allow 
easy insertion/extraction of cable drums.The RAPIDO Heavy Duty has a welded handle attached to the 
back for easy transport of the heavy duty metal construction.



80802

RAPIDO Heavy Duty

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.
RAPIDO Heavy Duty 80802 RAPIDO Heavy Duty Support

RAPIDO Heavy Duty Tragrolle/conveyor roller
80803
80809

Technische Daten
• Vierkantrohr: 40 x 40  in grau RAL 7016
• Geeignet für Industrie- und Produktionshallen
• Gewicht: ca. 25 kg
• Traggewicht: 500 kg

Lieferumfang
• Gestell: RAPIDO Heavy Duty
• 2x Heavy Duty Support
• 4x Heavy Duty Tragrolle

Technical Data
• Square tube: 40 x 40 in gray RAL 7016 powder coated 
• Suitable for industrial and production halls
• Weight: approx. 25 kg
• Carrying weight: 500 kg

Scope of delivery
• Frame: RAPIDO Heavy Duty
• 2x Heavy Duty Support
• 4x Heavy Duty conveyor roller

ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length      800 mm

Breite/Width 310 mm

Höhe/Height 80 mm
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Kabelhängeplatte
Speziell auf unsere CABLETree Produkte sind unsere Kabel Hängeplatten kon-
zipiert worden. Diese bestehen aus einer robusten Aluminiumplatte, die grün 
lackiert ist. Die Hängeplatte bietet die Funktion unserer speziell angefertigten 
S-Haken in davor 10 vorgesehenen Löcher einzuhängen. Die Kabel Hängeplatte 
verfügt über einen Ø von 50 cm.

Cable suspension plate
Our cable suspension plates have been specially designed for CABLETree 
products. These are a robust aluminium plate, which is painted green. 
The suspension plate offers the function of hanging our specially made  
S-hooks in the 10 provided holes. The cable suspension plate has a Ø of 50 cm.

60er Edelstahlrohr
Das angefertigte Edelstahlrohr für die Produkte von CABLETree, hat eine 
Länge von 900mm und einen Ø 60mm. Das Rohr verfügt über ein Gewinde 
von M10x1,5 und kann daher problemlos mit einem weiteren Rohr verschraubt 
werden.

60s tube stainless steel
The stainless steel tube made for CABLETree products has a length of 900mm 
and a Ø 60mm. The tube has a thread of M10 x 1.5 and can therefore be  
screwed to another tube without any problems.

S-Haken
Die speziell angefertigten S-Haken bestehen aus verchromten Stahl und sind 
ideal dazu geeignet, Kabelstränge und Kabelringe aufzuhängen. Dadurch sind sie 
optimal geschütz vor Schmutz, Staub und äußeren Deformationen.  

S-Hook
The specially made S-hooks consist of chrome-plated steel and are ideal for 
hanging cable harnesses and cable rings. They are thus optimally protected from 
dirt, dust, and external deformations.

Quadratische Bodenplatte
Die quadratische Bodenplatte besteht aus Stahl und ist entwickelt worden um 
den CABLETree platzsparend lagern zu können. Die Bodenplatte ist 60 x 60 cm 
und verfügt über 4 vorgefertigte Löcher für die Lenkrollen. Mittig der quatrati-
schen Platte befindet sich ein Loch für die Befestigung des Edelstahlrohres. 

Square plate
The square base plate consists of steel and is designed to save space when 
storing the CABLETree. The base plate is 60 x 60 cm and has 4 prefabricated 
holes for the castors. In the middle of the square base plate there is a hole for the 
attachment of the stainless steel tube.

80706

80706

80708

80708

80608

80608

80711

80711

CABLETree Zubehör/Accessoires
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Heavy Duty Support
Der Heavy Duty Support ist eine speziell angefertigte Rampe, um schwere 
Trommeln leichter unterbringen zu können. Die solide Konstruktion der Rampe 
wird aus dicken Riffelblech-Stahlplatten hergestellt, zudem kann die Rampe 
leicht Auf- und Abmontiert werden. Eine Ersatzlieferung oder Nachbestellung ist 
jederzeit möglich.

Heavy Duty Support
The Heavy Duty Support is a custom-built ramp to make it easier to place heavy 
drums on the bottom shelf. The solid construction of the ramp consist of thick 
checker plate steel. The ramp can also be easily assembled and disassembled. 
A replacement delivery or reorders are possible at any time.

Heavy Duty Tragrolle
Unsere spezielle Tragrollen mit seitlichem Führungsschutz eignen sich zum 
leichten Ab- und Aufrollen von Kabeltrommeln. Die Tragrolle lässt sich in einer 
vorgerichteten Führungsschiene sicher einführen und kann leicht abgenommen 
und montiert werden. Die Tragrolle besteht aus 1,5 mm verzinktem Stahl.

Heavy Duty conveyor roller
Our special conveyor roller with lateral guide protection is suitable for easy un-
wind and rewind of cable drums. The support roller can be safely inserted in a 
prepared guide rail and can be easily removed and mounted. The conveyor roller 
consist of 1.5 mm galvanized steel.

80803

80803

80809

80809

RAPIDO Zubehör/Accessoires

Bestell/Order Information CABLETree Art. Nr. Bestell/Order Information RAPIDO Art. Nr.
Lenkrolle/castors
Kabel Hängeplatte/cable suspension plate
60er Rohr Edelstahl/60s tube stainless steel 
S-Haken/S-Hook
Quadratische Bodenplatte/square plate

80607
80706
80708
80608
80711

RAPIDO Heavy Duty Support
RAPIDO Heavy Duty Tragrolle/conveyor roller

80803
80809
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Typenschild Halterung
Speziell auf unsere Gestelle angepasst, bieten wir zur Kennzeichnung von Abla-
geflächen und Kabelregalen unsere Typenschild-Halterung an. Im Lieferumfang 
inbegriffen ist neben der Halterung, eine auswechselbare Beschriftungskarte, 
welche sich, am besten mit einem Edding, individuell beschriften lässt. Optional 
können die Beschriftungskarten auch in anderen Farben bei uns bestellt werden

Nameplate bracket
Specially adapted to our frames, we offer our nameplate bracket for marking 
storage areas and cable racks. In addition to the holder, the scope of delivery 
includes a replaceable labeling card, which can be individually labeled, preferably 
with a marker. Optionally, the labeling cards can also be ordered in other colors 
from us.

Tragrollen
Unsere spezielle Tragrollen mit seitlichem Führungsschutz eignen sich zum 
leichten Ab- und Aufrollen von Kabeltrommeln. Die Tragrolle lässt sich in einer 
vorgerichteten Führungsschiene sicher einführen und kann leicht abgenommen 
und montiert werden. Die Tragrolle besteht aus 1,5 m verzinktem Stahl und ist 
für die Regalböden von DRUMBoy und DRUMBull geeignet.  

Conveyor roller
Our special conveyor roller with lateral guide protection is used for easy 
unwinding and rewinding of cable drums. The support roller is safely guided in 
a prepared guide rail and can be easily removed and mounted. The conveyor 
roller is made of 1.5 m galvanized steel and is suitable for the cable shelves of 
DRUMBoy and DRUMBull.

Schutzstange
Unsere Schutzstange aus Ø 15 mm Rundstahl Vollmetall, ist ein Teil unseres 
gesamten Schutzkonzeptes für den DRUMBull und DRUMBoy. Die Schutzstan-
ge in RAL 3000 (Rot) ist in einem speziellen Führungsschlitz angebracht und 
soll das Entgleisen einer Kabeltrommel bei einer zu hohen Zugkraft verhindern. 
Desweiteren kann sie einfach Auf- und Abmontiert werden.

Protective bar
Our protection bar made of Ø 15 mm round steel full metal, is a part of our whole 
protection concept for the DRUMBull and DRUMBoy. The protective bar in RAL 
3000 (red) is mounted in a special guide slot and is intended to prevent the derail-
ment of a cable drum in the event of excessive tractive force. Furthermore, it can 
be easily mounted and dismounted.

80604

80604

80602

80602

80605

80605

Zubehör/Accessoires

Bestell/Order Information Art. Nr.
Typenschild Halterung/nameplate bracket 
Tragrollen/conveyor roller
Schutzstange/protective bar

80604
80602
80605 
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DRUMBull Support
Der DRUMBull Support ist eine speziell angefertigte Rampe, um schwere Trom-
meln leichter in das unterste Regalfach unterzubringen. Die solide Konstruktion 
der Rampe wird aus dicken Riffelblech-Stahlplatten hergestellt, zudem kann 
die Rampe leicht Auf- und Abmontiert und für mehrere DRUMBulls verwendet 
werden. Eine Ersatzlieferung oder Nachbestellung ist jederzeit möglich.

DRUMBull Support
The DRUMBull Support is a specially made ramp to make it easier to store heavy 
drums in the lowest shelf. The solid construction of the ramp is made of thick 
checker plate steel, furthermore the ramp can be easily assembled and disas-
sembled and used for several DRUMBulls. Replacement delivery or additional 
orders are possible at any time.

Lenkrollen
Unsere hochwertigen und robusten Lenkrollen werden mit einer M10 Gewin-
deschraube befestigt. Die Rollen sind 360° drehbar und sind jeweils mit einer 
Bremsfunktion versehen, wodurch eine hohe Mobilität in jede Richtung, als auch 
ein fester Stand gegeben ist. Die Gummiräder sind für industrielle Umgebungen, 
Lager- und Produktionshallen bestens geeignet. Eine Ersatzlieferung und Nach-
bestellung ist jederzeit möglich.

Castors
Our high quality and robust castors are fixed with a M10 threaded screw. The 
rollers are 360° rotatable and are each provided with a brake function. This 
provides high mobility in any direction, as well as a firm stand. The rubber wheels 
are ideally suited for industrial environments, warehouses and production halls. 
Replacement delivery or additional orders are possible at any time.

Schutzhalterung
Für die oberste Etage des DRUMBulls, wurde speziell ein abnehmbares Schutz-
konzept entwickelt. Durch die integrierte Schutzstange wird das Entgleisen einer 
Kabeltrommel bei einer zu hohen Zugkraft verhindert. Bei dem Einsetzen einer 
Kabeltrommel auf die oberste Etage kann die Schutzstange abmontiert werden. 
Geliefert wird das Schutzkonzept in RAL 3000 pulverbeschichtet.

Protective bracket
For the top floor of the DRUMBull, a removable protective bar has been specially 
constructed. The integrated protective bar in the protective concept prevents the 
derailment of a cable drum in the event of excessive tensile force. When inserting 
a cable drum on the top level, the protective bar can be removed. The protection 
concept is supplied powder-coated in RAL 3000.

80202

80202

80607

80607

80606

80606

Zubehör/Accessoires

Bestell/Order Information Art. Nr.
DRUMBull Support
Lenkrollen/castors
Schutzhalterung/protective bracket

80202
80607
80606
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Planung/Plan

DRUMBull Planung 
Durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir, dass eine ordentliche Lagerung von Kabeltrommeln in einer Pro-
duktionshalle enorm wichtig ist. Der DRUMBull wurde entwickelt, um Kabeltrommeln sicher und platzsparend 
zu lagern. Zudem lassen sich die Kabeltrommeln mit unserem einzigartigen Konzept leicht Auf- und Abrollen. 
Das spezielle Schutzkonzept verhindert das Entgleisen von Kabeltrommeln bei höherer Zugkraft und ermöglicht, 
dass sich bis zu 5 Kabeltrommeln auf einem Regal sicher verstauen lassen. Diese sichere Lagerung senkt somit 
die Risikogefahr für Mensch und Maschine erheblich.

Platz sparen und Planung durch DRUMBull:

Mit einer cleveren Planung und Aufstellung unserer DRUMBull Kabelregalen lassen sich bis zu 65 Kabeltrom-
meltypen auf 16 m² unterbringen. Der DRUMBull sorgt nicht nur für eine sichere Lagerung, sondern auch für ein 
effektives Auf- und Abrollen von Kabeltrommeln. Angepasst auf Ihre Bedürfnisse, bieten wir Ihnen gerne eine 
kundenorientierte Planung für den Einsatz von DRUMBull in Ihrem Arbeitsumfeld an. Teilen Sie uns hierzu ein-
fach die benötigte Anzahl der geplanten Kabeltypen mit Trommeldurchmesser und Ihre zur Verfügung stehende 
Fläche mit. 

Kundenspezifische Lösungen:

Der langjährige Umgang mit der Lagerung und dem Einsatz verschiedener Kabeltrommeln, zeigt wie hoch das 
Bedürfnis der Kunden an individuellen Kabelregalen ist. Wir machen Ihnen gerne das Angebot, Kabelregale 
zu fertigen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Die Beratung und Planung übernehmen unsere 
Ingenieure der technischen Abteilung, die Ihnen gerne eine individuelle und flexible Lösung anbieten können. Die 
Produktion des DRUMBull und DRUMBoy findet in Deutschland statt, wodurch ein Qualitätsstandard garantiert 
wird. Für weitere Fragen und Interesse, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail oder telefonisch unter unseren 
offiziellen Kontaktdaten.

DRUMBull planning 
Through our many years of experience, we know that proper storage of cable drums in a production hall is enor-
mously important. The DRUMBull has been developed to store cable drums safely and in a space-saving way. 
In addition, the cable drums can be easily rolled up and unrolled with our unique concept. The special protection 
concept prevents cable drums from derailing through higher traction forces and allows up to 5 cable drums to 
be stored safely on one shelf. This safe storage considerably reduces the risk for  man and machine.

Space saving and planning by DRUMBull:

With clever planning and placement of our DRUMBull cable racks, up to 65 cable drum types can be accommo-
dated in 16 m². The DRUMBull not only ensures safe storage, but also effective winding and unwinding of cable 
drums in your working environment. 

Adapted to your needs, we are happy to offer you a customer-oriented planning for the use of DRUMBull in your 
working environment. Simply let us know the required number of planned cable types with drum diameter and 
your available space. 

Customer-specific solutions:

Many years of dealing with storage and use of various cable drums, shows how high the need for individual 
cable racks is. We will be pleased to make you an offer to manufacture cable racks that are specially designed 
to meet your needs. The consultation and planning is done by our engineers of the technical department, who 
can offer you an individual and flexible solution. The production of DRUMBull and DRUMBoy takes place in  
Germany, which guarantees a quality standard. For further questions and interest, feel free to contact us by 
e-mail or by phone on our official contact details.

50| aixontec.com



Planung

aixontec.com 51|



AIXONTEC GmbH
Freunder Weg 106 | 52068 Aachen | Germany
Telefon: +49 (0) 241 47584838 | E-Mail: info@aixontec.com  
Web: www.aixontec.com 


