Rechteckbehälter

Enorme Vorteile durch Rechteckbehälter
Rechteckbehälter bieten enorme Vorteile bei der platzsparenden Lagerung. Auch bei geringem Platz kann
solch ein Behälter ganz einfach aufgestellt werden.
Damit diese Behälter in hochwertiger Qualität gefertigt werden, sollten Sie auf eine grundsolide Leistung
setzen, die Sie auf ganzer Linie überzeugen wird. Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung im Bau
dieser Rechteckbehälter, welche robust und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse sind.
Dank den Materialien, wie PP oder PE sowie PE-el, PVC, PVDF und E-CTFE die im RechteckbehälterBau zum Einsatz kommen, sind diese sowohl chemisch beständig und sind zudem ganz einfach zu reinigen.
Daher besitzen diese Behälterformen klare Vorteile in Aufbau und Materialverwendung.

Individuelle Ausführungen
Rechteckbehälter ermöglichen ein optimales Nutzvolumen. Egal welche Ausführung Sie sich wünschen,
diese Behälter lassen sich individuell konstruieren und verfügen über die passenden Deckel, Stutzen und
Formen für den Boden. So stehen die Behälter sicher und fest auf dem Untergrund und ermöglichen einen
optimalen Einsatz.
Rahmen aus Stahl verstärken die Rechteckbehälter zusätzlich. Dies ermöglicht die Stabilität und
unterstützt ebenfalls die Sicherheit des Inhalts. Die Behälter werden dabei hochwertig aus einer Hand
gefertigt und durch die hauseigene Stahlverarbeitung im Bau unterstützt.

Zusätzlich mit Stahl verstärkt, bietet der Behälter doppelte Sicherheit
Diese Symbiose zweier Materialien macht aus dem Behälter die richtige Lösung für eine Vielzahl von
Anwendungen. Nutzen Sie am besten gleich die Vorteile verschiedenster Rechteckbehälter oder
informieren Sie sich über ein auf Sie zugeschnittenes Angebot, das Sie überzeugen wird.
Dadurch kann der Behälter in vielen Bereichen passend und effizient eingesetzt werden. Zuverlässigkeit in
der Konstruktion steht dabei ganz oben auf der Prioritätenliste. Der Behälter bietet letztlich genau die
gewünschten Maße und ein Material das hält, was es verspricht.
Die Stahlarmierung kann ungeschützt bleiben, wenn sich der Behälter in einem Bereich ohne aggressive

Luft befindet. Dies ist zum Beispiel als Wasserpufferspeicher in einem Keller der Fall. In einem Umfeld
mit belasteter Luft werden die Stahlarmierungen mittels U-Profilen ummantelt, so dass das Stahl nicht
angegriffen wird und somit über einen sehr langen Zeitraum seine statische Funktion erfüllen kann.
Rechteckbehälter der IKS Ingelheim werden überwiegend in der chemischen Industrie als Prozessbehälter
eingesetzt. Viele Galvanikunternehmen verfügen über Rechteckbehälter aus Kunststoff.
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