WIR ÜBER UNS

Autoapotheken
für die Nutztierpraxis

• Für Geschäft, Praxis, Zuhause oder Fahrzeug
planen und produzieren wir fachgerecht die
passende Einrichtung und das passende Möbel

carv et

• Wir liefern termingerecht
- wann und wohin Sie wollen

praxis auf vier rädern

• Wir planen und entwerfen Ihre Wünsche
computergestützt in 3D
• Ihre Änderungswünsche visualisieren
wir innerhalb kürzester Zeit
• Trotz modernster Technik verstehen wir uns
noch als Handwerker alter Schule
• Wir produzieren mit modernen Maschinen
auf mehr als 1.500 qm Fläche
• Wir verstehen jeden Kundenwunsch
als Herausforderung
• Wir sind (fast) rund um die Uhr für Sie da
• Unsere Stärke liegt darin, auch ausgefallene
Wünsche kreativ umzusetzen
• Unsere langjährige Erfahrung in der Fertigung
und die Zusammenarbeit mit ausgesuchten
Lieferanten sichert höchste Qualität zum besten
Preis-Leistungsverhältnis
• Qualität und Termintreue haben für uns
oberste Priorität

carv et
praxis auf vier rädern

INDIVIDUELLES DESIGN
• Praxiseinrichtungen
• Büroeinrichtungen
• Einbauküchen
• Badmöbel
• Schrankanlagen
• Autoapotheken
• Designmöbel
• Sonderanfertigungen
• Messebau

Für jedes Fahrzeug die richtige Apotheke
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Aus der Praxis heraus entwickelt.
Übersichtlich und geordnet.
Robust und solide.
Wasserfeste Materialien.
Hygienisch.
Im Alltag bewährt.
Sicher.

Tischlerei - Innenausbau

ERFAHRUNG UND EFFIZIENZ

QUALITÄT

Wir fertigen für Sie carv et, ein AutoapothekenSystem, das im täglichen Einsatz höchsten
Ansprüchen gerecht wird, die Behandlung der
Tiere effizient unterstützt und vor allem durch
flexible Einsatzmöglichkeiten überzeugt.

ENTWICKLUNGSZIELE
Im Vordergrund des carv et Konzeptes stehen:
• Übersichtlichkeit und Ordnung
• Robustheit und Solidität • Hygiene • Ergonomie
und last but not least
• Sicherheit

Wir stellen unsere carv et Autoapotheken aus
hochwertigen, komplett wasserfesten, 15 mm
starken, standardmäßig braun beschichteten
Furnierplatten her. Alle Sichtkanten sind umlaufend
in einem Heißklebeverfahren mit 2 mm starken
stoßfesten Kunststoffkanten belegt. Die Schubkästen laufen auf kugelgelagerten Stahlvollauszügen
mit einer Belastbarkeit von 50 kg. Schließung durch
Drehknopf mit Fallenschloss.

REINIGUNG UND HYGIENE
Die robuste, abriebfeste und komplett wasserfeste
Ausführung der carv et Autoapotheke garantiert
ein leichtes Reinigen und gewährleistet ein
Höchstmaß an Hygiene. Zum einfachen Reinigen
lassen sich die Schubkästen leicht aushängen.

SICHERHEIT
ALLE FAHRZEUGTYPEN

STANDARD ODER INDIVIDUELL
Fertigung nach unserem Standardprogramm
oder nach Ihren individuellen Anforderungen
und Wünschen.

INDIVIDUELLES DESIGN
Wir liefern auch andere Farben und Holzdekore
nach Wahl in der Ausführung kunststoffbeschichtet
mit 0,8 mm Hochdrucklaminat. Dieses Material
eignet sich besonders für hohe mechanische
Beanspruchung und lässt sich problemlos reinigen.

Wir fertigen für jedes Fahrzeug und Ihre
persönlichen Anforderungen die richtige
carv et Autoapotheke.

Für den sicheren Halt der carv et Autoapotheke
wird eine individuell angepasste Grundmontageplatte fest mit dem Fahrzeug verbunden. Die
Konstruktion kann auf dieser Montageplatte leicht
und sicher montiert und demontiert werden.

AUSSTATTUNG
Je nach der gewählten Model-Variante sind die
carv et Autoapotheken mit zwei, drei oder fünf
Großraumschubkästen ausgestattet.
Jeder Schubkasten kann mit Trennwandstützen
oder Steckplatzeinsätzen für 100 ml, 500 ml oder
1000 ml Flaschen ausgestattet werden.
Der obere Schubkasten ist mit einer
Hochstellklappe inklusive Beleuchtung versehen.

STICKSTOFFBEHÄLTER
Für eine sichere und trotzdem leicht zugängliche
Unterbringung des Stickstoffbehälters haben wir die
passende Lösung für Ihr Fahrzeug.

