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Tři kroky k vytvoření Vaší PDF vazby:

1. Zkontrolujte, zda jste si stáhli správnou šablonu pro vazbu

Šířka vazby je závislá na počtu stran a typu papíru v knize. Pokud si přejete změnit počet vnitřních stránek ve Vaší knize, myslete na to, že potřebujete

odpovídající šablonu pro vazbu.

2. Vytvořte rozvržení v InDesign®

Vytvořte Vaší vazbu s použitím obrázků vektorové grafiky a textu s použitím sRGB barevného profilu. Nevytvářejte žádné ořezové značky a dbejte na inform-

ace v obsahové oblasti:

• Spad: Červený okraj na vnější straně designu označuje spad. Objekty, které by měly být ve spadové oblasti, musejí být umístěny tak, aby se

dostaly na vnější okraj spadové oblasti (např. pozadí).

• Finální velikost: Finální velikost (ořezová oblast) je definována okraji mezi červeným a šedým boxem. Pozice finálního ořezu se může lišit v

produkci zhruba 3 mm.

• Obsahová oblast: Aby nedošlo k ořezům důležitých částí Vašeho motivu, prosíme zkontrolujte, že všechny důležité motivy se nacházejí v dopor-

učené bílé zóně.

3. PDF export: zvolit předvolbu PDF

Exportujte Vaše ukončené PDF s použitím CEWE_fotosvet_profi_v3.0.joboptions (Soubor > Adobe PDF předvolby). Prosíme, nedělejte žádné změny v před-

nastavení. Exportujte Vaše PDF z InDesign® použitím tohoto přednastavení.

Poznámka: Tato informace se nezobrazí ve Vašem PDF dokumentu.

Více informací najdete v uživatelské příručce na stránkách CEWE fotosvět profi .
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UNTER EXTREMBEDINGUNGEN
GETESTET

Sofern ein Produkt von seiner Konzeption her den Ansprüchen echter Profis ge-
recht werden soll, muss es allen potenziell möglichen Bedingungen, extremen
Temperaturen bzw. Stößen widerstehen, die das tägliche Leben und die Arbeit
mit unseren Maschinen mit sich bringen.

Für einen solchen Test wurde der österreichische Mölltaler Gletscher ausge-
wählt, der bis in eine Höhe von 3150 m. ü. M. reicht. Die Außentemperaturen
sind hier im Verlaufe des Jahres äußerst veränderlich und liegen überwiegend
unter dem Gefrierpunkt.

Die elektrischen Kompaktlader wären nicht so außergewöhnlich, wenn sie nicht
präzise konstruiert und nur aus dem Besten hergestellt wären. Das Ziel des
Tests war vor allem die Widerlegung des Mythos von der Lebensdauer der Bat-
terien unter den extremen Bedingungen des Winters und der Beweis der Be-
triebsbereitschaft der Technologie selbst.

Und welche Ergebnisse brachte dieser Test?

Wenn es darum geht, die negativen Folgen für die Umwelt zu eliminieren, ist
dies für manche eine natürliche Entscheidung.

Null Emissionen, Minimierung übermäßigen Lärms sowie der Betriebs- und War-
tungskosten- dies sind die Hauptvorzüge der Kompaktlader Elise900 und MiniZ.
Sie sind zu 100 % elektrisch, maximal umweltfreundlich und in der Lage, unter
Extrembedingungen, auch bei niedrigen Temperaturen, bis zu 8 Stunden täg-
lich bei einmaligem Aufladen zuverlässig zu arbeiten.

Sehen Sie sich in dieser Fotoserie an, wie beide Maschinen den Test bestanden.

Sollten Sie die Maschinen in der Praxis ausprobieren wollen, setzen Sie sich bit-
te mit uns in Verbindung. Wir stellen Ihnen gern beide Maschinen vor.

Ihr Händler elektrischer

CZESEED.com

@



Mölltaler Gletscher
OHNE SMOG und LÄRM
Der Mölltaler Gletscher ist ein Kleinod im
österreichischen Bundesland Kärnten. In diesem
einzigartigen Gletscher-Skigebiet können Sie das
ganze Jahr über die Pisten hinabfahren und das
herrliche Panorama des Hochgebirges genießen.
Dank der zu 100 % elektrischen Kompaktlader wird die
Skiidylle in keiner Weise beeinträchtigt, da ihr Betrieb
keinerlei lokale Emissionen und Lärm verursacht.



Arbeit unter extremen
Bedingungen
Das Skisportgebiet auf dem Mölltaler Gletscher befindet
sich in einer Höhe von 3150 m ü. M., sodass es hier an
rauem Frost und extremen Witterungsbedingungen
nicht mangelt. Der Mölltaler Gletscher stellt den
höchstgelegenen Ort Europas dar, wo unsere Lader
derzeit im Einsatz sind.

3150 m n. m. elektrisch



„Riese und Zwerg”
Auf dem Mölltaler Gletscher helfen unsere beiden zu 100
% elektrischen Maschinen, somit der Kompaktlader MiniZ
und der Kompaktlader Elise900. Die zuerst erwähnte
Maschine beteiligt sich vor allem an der Wartung der
Umgebung der Gebäude, einschließlich der öffentlichen
Terrassen und der Eingangsbereiche. Elise leistet gute
Arbeit in der weiten Umgebung des Gletschers, vor allem
bei der Wartung des Zufahrtsweges, von welchem
regelmäßig die Schneeverwehungen zu entfernen sind.





Universell wie ein
Schweizer Messer
Unsere elektrischen Kompaktlader Elise900 können zwar weder
demWind, dem Regen noch dem Schnee ihren Willen
aufzwingen, allerdings wissen sie sich mit ihnen problemlos Rat.
Die Schneeverwehungen in der Umgebung des Gletschers
entfernen Sie blitzschnell, wobei sie dank ihrer Konstruktion
selbst in verschneitem Terrain nicht stecken bleiben (sie
bewältigen Steigung bis zu 35°).

Im erfolgreichen Kampf mit den Elementen werden die Lader
durch 40 Arten von Anbaugeräten unterstützt. Auf dem
Mölltaler Gletscher findet zumeist die Schneefräse oder der
verstellbare Schneeräumschild Anwendung.



Umweltfreundliche
und angenehme Lösung
Ein weiterer, unbestrittener Vorteil des Kompaktladers
Elise900 ist der notorisch leise Betrieb im Verlaufe der Ar-
beit. Die Arbeit mit unserer Maschine ist für den Operator
weniger ermüdend, als die Fertigstellung der Arbeit mit ei-
ner lautstarken Dieselmaschine, welche obendrein um sich
herum für die gesamte Dauer der Arbeit die Luft verpesten
würde.
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getestet

Batterie
Die Einsparung an Kraftstoffe beträgt
im Vergleich zu herkömmlichen
Maschinen bis zu 93 %.

bis 8 h
Betrieb

null
Emissionen

wirtschaftliche
Betriebskosten



Bedienung mittels
des Smartphones

• Reichweite bis 15 m

• Anschluss mittels Bluetooth

• für Android a IOS



Schneefräse
Die Schneefräse dient der

effektive Reinigung der Gehwege,

der Wege und der Freiflächen von

angehäuftem Schnee.



Stahlbänder
Zur Erhöhung der Geländegängigkeit

kann die Maschine mit Stahl- oder

Gummibändern (Ketten) ausgerüstet

werden.





Mikroantrieb
Die einzigartige Konzeption des Elektroantriebs erlaubt
der Maschine Elise900, sich im Interesse des maximalen
Schutzes des Untergrunds buchstäblich mit der
Geschwindigkeit einer Schildkröte zu bewegen. Je nach
dem Verwendungstyp können 4 Fahrgeschwindigkeiten
für eine möglichst effiziente Arbeit gewählt werden.



Umweltfreundliche und
wirtschaftliche Lösung
Neben den fehlenden Emissionen weiß man auf dem
Mölltaler Gletscher auch den sehr wirtschaftlichen
Betrieb der elektrischen Lader zu schätzen. Die
Betriebskosten sind gegenüber den Dieselladern bei
gleicher Leistung minimal und aufgrund der
Einsparungen an Kraftstoff gegenüber herkömmlichen
Maschinen bis um 93 % geringer. Die zu 100 %
elektrischen Lader KOVACO Electric fürchten nicht den
Schnee und bestehen auch unter Bedingungen, wo
anderen Maschinen der Atem ausgeht.



Er kämpft
sich überall durch
Der zweite zuverlässige Helfer im extremen Umfeld des
Mölltaler Gletschers ist der MiniZ. Aufgrund seiner
kompakten Abmessungen leistet er seine Arbeit auch
dort, wo größere Maschinen nicht mehr hingelangen.
Das geringere Gewicht ermöglicht den Einsatz auch auf
unbefestigten Flächen wie unter anderem auf den
öffentlichen Terrassen des Wintersportzentrums.

3150 m n. m.elektrisch





Maximale Leistung
über lange Zeit
Selbst frostige Temperaturen vermögen die Effektivität
der Batterie unserer elektrischen Lader nicht zu mindern.
Bei einmaligem Aufladen sind sie bis zu 8 Stunden voll
einsatzfähig, wobei ihnen zum vollständigen Aufladen
5,3 Stunden reichen (das Aufladen auf 80 % dauert
lediglich 3 Stunden). Die Mitarbeiter des beliebten
Skisportzentrums müssen somit zu keinem Zeitpunkt
befürchten, dass der Lader inmitten der Schicht seinen
Dienst quittiert.



Batterie
Die Einsparung an Kraftstoffe beträgt im
Vergleich zu herkömmlichen Maschinen
bis zu 96,4%.
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Joystick 433 Mhz

• Reichweite bis 50 m

• Vollwertige Bedienungsschnittstelle

• Not-Halt-Funktion



Kompakt und
leistungsstark
Die intelligente, moderne Konstruktion des Laders
verbirgt in sich eine leistungsfähige und beständige
Technik, auf die man sich verlassen kann. Den Antrieb
der Maschine und des Hydraulikkreises gewährleisten
3 überdimensionierte Elektromotoren. Jeder von ihnen
hat eine klar vorgegebene Aufgabe, was ebenfalls zu
mehr Effizienz des Maschinenbetriebs beiträgt.



800 mm

Gesamtbreite

790 mm

Er passt durch Öffnungen



2070 mm Höhe des Hubs

Höhe des Hubs

2070 mm



400 kgMaximale Traglast

2546mm

1150mm



Hoch leistungsfähiges
Fahrwerk
Der MiniZ verfügt über ein widerstandsfähiges
Raupenfahrwerk, welches der Maschine eine enorme
Zugkraft auf allen Oberflächen verleiht. Für die effektive
Bewegung bei der Arbeit kann zwischen zwei
Fahrgeschwindigkeiten gewählt werden.



Anbaugeräte
Der absolut universelle Einsatz der Maschine MiniZ wird
durch die Möglichkeit ihrer Kombination mit unseren
mehr als 30 Anbaugeräten abgerundet. Es erfolgt die
ständige Entwicklung neuer, effektiver Anbaugeräte,
welche schrittweise in Serienproduktion gehen.



Der MiniZ ist ein Kompaktlader, wartungsfrei und bedienbar mittels
Fernsteuerung. Aufgrund seiner kompakten Abmessungen passiert er die
meisten, üblichen Innentüren ab einer Breite von 800 mm.

Sein Betrieb verursacht keinerlei lokale Emissionen und die Einsparung an
Kraftstoff beträgt im Vergleich zu herkömmlichen Maschinen bis zu 96,4 %.

Traglast bis zu 400 kg.

Elektrische Kompaktlader mit der Leistung und den Fähigkeiten hochwertiger
Lader, jedoch mit einem einzigen Unterschied – sein Betrieb verursacht
keinerlei lokale Emissionen. Die Einsparung an Kraftstoffe beträgt im Vergleich
zu den stärksten, herkömmlichen Maschinen bis zu 93 % und mehr.

Traglast bis zu 1400 kg.

elektrisch

Arten
von zusätzlichen Geräte

Fernverwaltung
und Diagnostik

wartungsfreier
Betrieb

bis 8 h
Betrieb

null
Emissionen

wirtschaftliche
Betriebskosten



3150 m n. m. elektrisch

czeseed.com

kovacoelectric.cz
Foto by CZESEED.comkovacoelectric.com

Fotografie poskytl CZESEED.
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