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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.
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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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