Innovation in Bewegung...

Innovation in motion...

>>Individuelle Fördertechnik
zur Realisierung der
unterschiedlichsten
Kundenanforderungen
>>Customized conveyor-systems to
satisfy the various customer requirements
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Die Firma Klatt wurde im Jahr 1999 durch Hrn. Ing. Peter Klatt gegründet und beschäftigt sich seither mit
der individuellen Planung und Produktion kompletter Förderanlagen.
Im Zuge der Realisierung treten wir entweder als Mechaniklieferant oder als Generalunternehmer auf, wobei wir in diesem Fall eng mit unseren Steuerungspartnern zusammenarbeiten.
Oberste Priorität haben für uns die größtmögliche Kundenzufriedenheit und hohe Produktqualität. Dies ist
nur möglich, wenn man sich auf seine Kernkompetenz konzentriert und langfristige Partnerschaften mit
Kunden und Lieferanten eingeht.
The company was founded in 1999 by Peter Klatt. Since then the firm has concentrated on the individual planning and production
of conveyor systems. In the course of this process, we act as machinery supplier or as general contractor. When acting as general
contractor, we work together closely with the supplier of the control system.
Top priority is given to the achievement of customer satisfaction and to the production of high-quality products. This can only
be achieved by concentrating on our core competences and by entering into long-term business relationships with clients and
suppliers.
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>>Leistungsspektrum / Service Portfolio
Unser Leistungsspektrum umfasst den kompletten Herstellungsprozess von Förderanlagen bzw.
dafür notwendigen Stahlbau und erstreckt sich von der Planung über die Konstruktion bis hin zur
Montage und Inbetriebnahme.
Our services cover the entire production process of conveyor systems and the necessary steel girder construction respectively. Thus our services reach from the planning and construction to the installation and commissioning of the plant.

Planung/Projektmanagement – Planning / Project Management
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Förderanlagen für den Logistikund Flughafenbereich. Während der Realisierung steht ein kompetenter
Ansprechpartner für die technische, terminliche und kaufmännische Realisierung des Projektes zur Verfügung.
We give you assistance in planning your materials handling equipment to be used in the
logistics section as well as at the airport. A qualified contact person will be at your disposal
if you need administrative, technical and commercial support during the implementation of
the project.

Konstruktion/Innovation – Construction/Innovation
Neben der Projektabwicklung ist für uns oberstes Ziel die Produkte ständig weiter zu entwickeln und zu verbessern. Weiters reagieren wir mit
diversen Innovationen auf die sich ändernde Marktsituation.
Besides the project execution, the further development and improvement of our products is
of utmost priority to us. Additionally we always try to adapt to the ever-changing requirements
of the market with new innovations.

Fertigung/Montage – Manufacturing/Installation
Die Fertigung ist ebenfalls Teil unseres Leistungsspektrums, wobei wir in
diesem Bereich für verschiedene Fertigungsteile eng mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten. Nach erfolgter Fertigung erfolgt die Vormontage und Endkontrolle der Produkte, bevor diese ausgeliefert, vor Ort
montiert und in Betrieb genommen werden.
Manufacturing is also included in our services. As various production parts are needed for
the manufacturing we work together closely with our suppliers. After the manufacturing, the
products are preassembled and subjected to a final inspection before they are delivered,
installed and put into operation.

Kundendienst – After-Sales Service
Nach erfolgter Abnahme durch den Endkunden sorgen wir im Zuge der
Wartung, dass die Anlagen mit höchster Verfügbarkeit betrieben werden
können. Unser Kundendienst wird bereits in der Realisierung eingebunden, um so die bestmöglichen Voraussetzungen für eine spätere Betreuung zu schaffen.
After acceptance on part of the end customer, the general maintenance service will ensure
the highest possible level of availability during operation. The people responsible for the aftersales service will already be integrated in the implementation process of the project to ensure
that the after-sales service will be the best possible.
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>>Produktspektrum / Service Portfolio
Unsere Kernkompetenz sehen wir in der Beförderung der unterschiedlichsten Produkte für Flughäfen und Industrie im Stückgutbereich:
Our core competence lies in the innovation of technologies and equipment for the transport of general goods at airports
and industrial enterprises:

>> Gepäckförderanlagen / Baggage Handling Systems
vom Check-In über diverse Verteilsysteme bis hin zum Ausgaberundlauf
from check-in through various distribution systems to the baggage reclaim carousel in the arrival area

>> Cargoförderanlagen / Cargo Handling Systems
Förderanlagen zur Beförderung und Verteilung von Containern im
Bereich Flughafen
conveyor systems used to transport and distribute container in the airport area

>> Behälterförderanlagen / Tote Conveyor Systems
vom Rollen-, Gurt- und Staurollenförderer bis hin zu diversen
Transfer- und Hubelementen / from roller conveyors, belt conveyors and accumulating
roller conveyors to various transfer and lifting elements

>> Containerförderanlagen / Container Conveyor Systems
Vom Aufgabe- und Stauförderer bis hin zu diversen Verteilsystemen wie
Verfahrwagen und Regalbediengerät /from infeed conveyors and accumulating

conveyors to various distribution systems, e.g. transfer cars, storage and retrieval systems

>> Palettenförderanlagen / Pallet Conveyor Systems
Von Ketten- und Rollenförderern bis hin zu diversen Transfer- und
Hubelementen bzw.
from chain conveyors and roller conveyors to various transfer and lifting elements

>> Sonstige Förderanlagen / Other Conveyor Systems
>> Gliederband- bzw. Gliederkettenförderanlagen für die
unterschiedlichsten Gewichte und Produkte
modular belt and chain conveyors to transport products of different types and weight

>> Abfallförderanlagen zum Transport der anfallenden
Kartonagen und Folien im Bereich der Umpackplätze in den verschiedenen
Logistikzentren.

waste conveyor systems to transport the waste cardboard and foils obtained from the
repacking areas at the various logistics centres.

>> Sonderförderanlagen zur Beförderung von Produkten mit den
unterschiedlichsten Abmessungen und Gewichten.
special conveyor systems to transport products of different weight and size

Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Stabilität und hohe Lebensdauer aus, wodurch die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Anlagen erhöht und nachfolgende Aufwendungen für Wartung und Ersatzteile
reduziert werden können.
Zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben kommen Förderer aus unserem Standardprogramm zum Einsatz,
die bei Bedarf gemäß den Kundenanforderungen adaptiert werden. Diverse Sonderlösungen aufgrund
der unterschiedlichen Anforderungen runden unser Produktspektrum ab.
Our products stand out due to high reliability and a long service life, which increases the plant’s availability and reliability, and reduces expenses
relating to maintenance and spare parts. In order to offer optimum flexibility, conveyors from our standard programme are used, which may be
adapted to the various customer requirements upon request. These custom tailored solutions complete our product portfolio.
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>>Qualitätspolitik

/ Quality Policy

Die Geschäftsleitung verpflichtet sich zur Einführung,
Aufrechterhaltung und kontinuierlichen Weiterentwicklung
eines QM-Systems nach ISO 9001-2008.
The management committed itself to implement, maintain and
continuously develop the QM system according to ISO 9001-2008.

Unsere Grundsätze:
The Company’s Principles:

• Kundenorientierung
Focus on customers

• Mitarbeiterorientierung
Focus on employees

• Sicherheitsorientierung
Focus on security

• Wirtschaftlichkeit
Efficiency

• Umweltorientierung
Focus on the environment

• Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Iterative improvement processes

>>Philosophie / Company Philosophy
Jedes Projekt beginnt mit einer Idee. Aus diesen Ideen entstehen Konzepte und Lösungen. Die Umsetzung erfordert
innovatives, flexibles und genau strukturiertes Denken und
Handeln. Das Ziel jedes einzelnen Mitarbeiters ist es, so
die Kundenanforderungen optimal zu erfüllen.
Dies stellen wir unter Beweis und werden Sie mit unserer
„LEISTUNG und QUALITÄT“ überzeugen.
Each project begins with an idea. These ideas are further developed to
concepts and solutions. The realisation requires innovative, flexible and
well-structured thinking and acting. In doing so, it is the ultimate ambition
of each employee to satisfy customer requirements. Let us convince you
by the quality of our products and performance!
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>>Werkstatt / Machine Shop
Die Werkstatt umfasst insgesamt 2000m2 und
teilt sich in einen Produktions- und einen Montagebereich und ist mit insgesamt vier Hallenkran
mit einer Traglast von 3,2 to ausgestattet.
Our workshop with a size of 2000m2 is divided into two
sections, the manufacturing and the subassembly-section
and is equipped with 4 indoor cranes with a capacity of 3.2
tons each.

>>Individuelle Fördertechnik
für Flughäfen
und Industrie
>>Customized conveyor-systems
for airports and industry
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