Fruit and Vegetables

Your specialist
in Growing &
Logistic solutions

ORGANISATION

Ihr Gesamtpartner
für den Gartenbau
Als weltweit operierender Partner für Gesamtlösungen im Gartenbaubereich
möchte Metazet FormFlex innovative Produkte und Systeme kreieren, die Sie für
den Anbau und die interne Logistik verwenden können. Damit haben wir bereits
viele internationale Gartenbauprojekte erfolgreich realisiert. Von der individuellen
Erstellung von Anbausystemen vor Ort bis hin zu logistischen Konzepten und
Umsetzungen für mehr Komfort und einen effizienteren internen Transport.
Gemeinsam mit Installationsbetrieben und den Erzeugern selbst stellen wir uns
der Herausforderung, die Anbauerträge und Produktionsverfahren kontinuierlich
zu verbessern. Dank dieser starken Zusammenarbeit sind wir im Gartenbau groß
geworden. Indem wir Informationen austauschen, davon lernen und die Konzepte
verbessern. Gemeinsam wachsen, gemeinsam Innovationen einführen und
gemeinsam die Erfolge feiern!

Alle Techniken im eigenen Haus

Mit unserem fortschrittlichen, modernen und sehr umfangreichenprofessionellen
Maschinenpark können wir u.a. folgende Verfahren anbieten:
Laserschneiden von Platten

Drahtbiegen

Laserschneiden von Rohren

Pressen

Roboterschweißen

Schweißen

Setzen

Walzen

Stanzen

Fräsen

Zuschneiden

Der Werkzeugbau

Unsere eigene Abteilung für
Werkzeugbau hat inzwischen bereits
eine Vielzahl eigener Maschinen
angepasst und gebaut, um die von
uns gelieferten Produkte herstellen
zu können. Dies ermöglicht die
Serienfertigung unserer Produkte,
was Ihnen viel Zeit und Geld
spart. Darüber hinaus sorgen die
Mitarbeiter im Werkzeugbau dafür,
dass alle Maschinen und Werkzeuge
die strengen Anforderungen in
Bezug auf die Sicherheit sowie
den Umwelt- und Arbeitsschutz
erfüllen. Auch für die Wartung
aller Maschinen, Werkzeuge und
Anlagen in unserer Fabrik ist
die Abteilung für Werkzeugbau
zuständig.

Montage

Unsere Montagelinie ist flexibel
und lässt sich somit einfach und
schnell auf eine neue Produktserie
umstellen. Bereits beim Entwurf
neuer Produkte wird die endgültige
Montage berücksichtigt. Dadurch
werden die Qualität der Montage
gewährleistet, Unmöglichkeiten
vermieden und die Lieferzeit
verkürzt.

Elektro-Abteilung

Ob es um die Verdrahtung
unserer Virtos oder das Schreiben
eines kompletten Programms
für ein induktionsgesteuertes
Logistiksystem geht - unsere
Elektrotechniker sind
ausgesprochen fachkundig und
arbeiten sehr lösungsorientiert.
Dank der schnellen Zunahme
elektrischer Fahrzeuge und der
immer besseren Verfahren auf
diesem Gebiet ist es erforderlich,
immer auf dem Laufenden zu
bleiben. Daher ermutigen wir
unsere Mitarbeiter, entsprechende
Kurse zu belegen, Fachmessen
zu besuchen und Zertifikate zu
erlangen.

OBST UND GEMÜSE

Systeme und
Produkte für
Gemüsebau
Gemüsebau betreiben mit Abstand die größten Gewächshausbetriebe.
Erzeuger von Gewächshausgemüse in den Niederlanden bewirtschaften
heute im Durchschnitt eine Fläche von 5 Hektar. Gemüseerzeuger mit
einer Fläche von Dutzenden Hektar sind in der ganzen Welt schon lange
keine Ausnahme mehr. Das läuft darauf hinaus, dass die Erweiterung einer
bestehenden Gemüsebau oder auch der Neubau häufig recht große Projekte
sind.
Bei Metazet FormFlex wissen wir genau, wie man das im Einzelnen
gestalten sollte. Nicht nur, was die Gewächshaus-Einrichtung für den
Anbau betrifft, sondern auch die gesamte interne Logistik! Vom Walzen
von Pflanzrinnensystemen vor Ort bis zu einem vollautomatischen
Kettenbahnsystem zum Verschieben von Erntekarren - wir sind Ihr
Gesamtpartner vom Entwurf bis hin zur Realisierung!
Wir scheuen uns nicht vor den größten Gartenbauprojekten. Die Herstellung
der benötigten Materialien und Systeme übernehmen wir ganz und gar
selbst. Dazu verfügt Metazet FormFlex über sehr große Produktionsstätten
mit allen Bearbeitungsmaschinen, die hierfür benötigt werden. Dadurch
können wir weltweit eine rechtzeitige Lieferung des gesamten Bedarfs
gewährleisten und erfüllen damit die Voraussetzungen, um Ihrem Projekt zum
Erfolg zu verhelfen!

Suchen Sie eine ideale Gesamtlösung für den
Anbau von Gemüse?
Die Spezialisten von Metazet FormFlex stehen für Sie bereit!

+31(0)174 - 22 58 22
info@metazet.com
www.metazetformflex.nl

GEWÄCHSHAUS-EINRICHTUNG

Systeme und
Produkte für optimale
Anbaubedingungen
Nur mit einer professionellen Gewächshaus-Einrichtung lassen sich optimale
Ergebnisse im Gartenbau erzielen. Einer Einrichtung aus verlässlichen
Produkten und Systemen, die bei Bedarf sehr individuell gestaltet werden
können und den Voraussetzungen bei Ihrem Anbau in jeder Hinsicht
entsprechen. Schließlich benötigt jede Kultur und jeder Standort eine andere
Pflege und andere Methoden, um das gewünschte Endergebnis zu erzielen.
Bei Metazet FormFlex verfügen wir über alles, was für die komplette
Einrichtung eines professionellen Anbaubetriebs erforderlich ist. Nicht nur
durch die Lieferung der benötigten Systeme und Produkte, sondern auch
dank der Tatsache, dass wir im eigenen Haus über die gesamte Expertise
auf diesem Fachgebiet verfügen. Als Gesamtpartner denken wir bei der
Entwicklung entsprechender Lösungen mit, beteiligen uns vom Entwurf
bis hin zur Realisierung an Ihrem Projekt und bieten Ihnen auch danach die
nötige Unterstützung. Und das alles mit weltweitem Service!

Die Vorteile unserer GewächshausEinrichtung:

	Mehr Kontrolle über die Anbaubedingungen
	Wirkt der Verbreitung von Schimmelbefall und
	Krankheiten entgegen
	Einsparung von Wasser und Dünger
	Bessere Anbauqualität
	Höhere Erträge
	Maßarbeit / Produktion vor Ort, weltweit

KULTURRINNEN-SYSTEM

Profilarbeit - auch
vor Ort, überall auf
der Welt!
Maßgefertigtes Kulturrinnen-System

Metazet FormFlex ist ein Vorreiter bei der Entwicklung und Implementierung
anbauspezifischer Kulturrinnen. Im Laufe der Jahre haben wir Kulturrinnen in
verschiedenen Modellen entwickelt, die heute sogar weltweit als Standard
gelten. So bietet Metazet FormFlex ein komplettes Sortiment an Rinnen für
jeden Anbau an. In enger Rücksprache können wir die perfekte Rinne für Ihre
Anbaubedingungen liefern. Jede Rinne ist in verschiedenen Abmessungen
erhältlich, sodass wir sie komplett an Ihre Wünsche anpassen können.

Schauen Sie sich
hier das Video über
unsere Kulturrinnensysteme
an

Vorteile der Zucht mit Rinnen:

	
Ermöglicht die Zucht auch auf unfruchtbarem
Boden

	
Wassereinsparung durch Wiederverwendung des
Drainwassers

	
Weniger Dünge-bzw. Nährstoffe erforderlich

durch die Wiederverwendung des Drainwassers.

	
Gleicher Wasserhaushalt für alle Pflanzen
	
Optimale Luftzirkulation in der Pflanze
	
Das Wachstum der Pflanzen lässt sich besser
steuern

	
Geringere Wahrscheinlichkeit von Erkrankungen
und Schädlingsbefall

	
Gesteigerte Arbeitsproduktivität
	
Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch

Erledigung der Arbeiten in der richtigen Höhe

Durch diese Vorteile verbessern sich sowohl die
Produktionsleistung als auch die Qualität unserer
Leistungen.

AUFHÄNGUNG UND UNTERSTÜTZUNG

Eine breite
Palette von
Drahtprodukten
Aufhängung und Unterstützung

Metazet FormFlex bietet Ihnen ein komplettes und umfassendes Sortiment
an Aufhänge- und Unterstützungsmaterialien an. Ob Sie sich nun für
unterstützte oder hängende Rinnen entscheiden, alle von uns angebotenen
Unterstützungs- und Aufhängungsmaterialien werden in unserer eigenen
Fabrik entworfen, nach Tragkraft berechnet und hergestellt. Dadurch sind
wir dazu in der Lage, alle von Ihnen gewünschten Modelle und Größen zu
liefern.

Gewächsunterstützung

Auf der Grundlage innovativer Anbautechniken stellt Metazet FormFlex
verschiedene Produkte her, die speziell im Erdbeeranbau eingesetzt
werden können, wie zum Beispiel Bügel zur Unterstützung der Früchte und
Blätter. Durch dieses Stützmaterial wird einerseits eine höhere Produktion
realisiert, da weniger Schäden am Produkt auftreten, andererseits wird die
Ernteleistung beachtlich gesteigert, da die Früchte besser erreichbar sind.

ROHRSCHIENENSYSTEM

Optimale Stabilität,
Sicherheit und
Haltbarkeit
Rohrschienensystem und Stützen

Um die optimale Stabilität, Sicherheit und Langlebigkeit Ihres
Rohrschienensystems zu gewährleisten, bietet Metazet FormFlex das
Langträgersystem an; Langen gewalzten Profilen über die gesamte Breite
des Gewächshausfläche. Wenn Sie dabei unsere Rohr-schienenstützen
vom Typ KLEM-Modell anbringen, entsteht ein perfekt ausgerichtetes
Rohrschienensystem. Aufgrund der großen Vielfalt an Kultursystemen
liefert Metazet FormFlex ihre langen Träger mit Unterstützungen für alle
gängigen Kulturrinnen. Das Heizrohr erhält durch die tiefe Lage in der
Halterung eine optimale seitliche Unterstützung. Da das Rohr nicht mit
Hilfe eines Rohrschienenbands fixiert wird, werden das Ausdehnen und
Schrumpfen durch die Erwärmung des Rohrs nicht behindert. Dadurch
bleibt die Rohrschiene in einer geraden Linie liegen, was die Sicherheit des
Rohrschienensystems in Ihrem Betrieb erhöht. Ein zusätzlicher Vorteil ist der
gleichmäßige Transport über das Rohr. Dies kommt der Lebensdauer Ihrer
Transportmittel zugute.

Maßarbeit

Wir stellen Rohrschienenstützen mit einem
Durchmesser von 33, 38, 42, 45, 48, 51, 57
beziehungsweise 60 mm für die Rohrleitungen
in Gewächshäusern her. Die Mittenabstände,
die Länge der Unterplatte und die Höhe
der Rohrschienenummantelungen sind von
Ihnen anzugeben. Des Weiteren können
Sie bei Metazet FormFlex auch vollständig
geschlossene Ummantelungen erhalten.
Darüber hinaus sind auch Modelle mit Bändern
oder Senkblechschrauben beziehungsweise
Schweißmodelle erhältlich. Was die langen Träger
betrifft, haben Sie die Wahl aus mehreren Profilen,
die in unserer Fabrik gewalzt werden.

HEBESYSTEME

Für jeden Bedarf
die richtige
Hebelösung
Hebesysteme

Auch mit Hebesysteme hat Metazet FormFlex jahrelange Erfahrungen
aufgebaut. Für alles, was es im Gewächshaus anzuheben gilt, sind Sie bei
Metazet FormFlex an der richtigen Adresse. Nicht nur für die traditionelle
Hebesysteme für Heizrohre, sondern auch zum Heben von Lampen,
Rohrschienensystemen, langen Trägern, Rinnen und Pflanzdrähten.
Hebeanlagen lassen sich in praktisch jeder Art von Gewächshaus - neu oder
bereits vorhanden - montieren. Für die richtige Installation stellt Metazet
FormFlex detaillierte Zeichnungen zur Verfügung, anhand derer Sie Ihr
System, falls gewünscht, selbst montieren können.

Rohrheizung

Um die Heizung für Ihr Gewächs an der richtigen Stelle und in unmittelbarer
Nähe der Pflanzen beziehungsweise Gewächse positionieren zu können,
liefert Metazet FormFlex die höhenverstellbare Rohrheizung. Die
Rohrheizung ist über eine angetriebene Hubachse höhenverstellbar und
wird lose in einem A- oder J-Haken oder auf einem Träger montiert. Dadurch
“wächst” die Heizung mit den angebauten Pflanzen mit und Sie nutzen Ihre
Heizung optimal aus und verstärken das Wachstum Ihrer Pflanzen.

HDL System

Metazet FormFlex hat das HDL-System (Heavy
Duty Lift) entwickelt, um größere Lasten in der
Höhe zu bewegen. Mit diesem System können
Sie Lasten mit einem Gewicht von bis zu 15 kg/m²
Gewächshausfläche heben. Dies entspricht einem
Gewicht von 150.000 kg/ha.

Verwendungszweck

Das System eignet sich hervorragend zum
Heben von Rohrschienensystemen, Rinnen
und langen Trägern in verschiedenen Kulturen,
aber auch zum Anheben der Rankschnüre in
Kombination mit dem Rohrschienen- und dem
Rinnensystem. Daneben ist das HDL-System ein
ideales Hilfsmittel zur besseren Nutzung der
Anbaufläche. Dabei ließe sich beispielsweise
an den Anbau in anhebbaren Rinnen mit einer
zweiten Pflanzebene darunter denken.

LOGISTIKLÖSUNGEN

Intelligente
Optimierung
für höhere Effizienz
Die Optimierung der internen Logistik vereinfacht nicht nur die Abläufe,
sondern bietet auch die Möglichkeit, Prozesse innerhalb des Anbaubetriebe
effizienter und mit besseren Arbeitsbedingungen zu gestalten. Die
Implementierung eines automatisierten Transportsystems wie beispielsweise
einer Kettenbahn eröffnet sofort die Möglichkeit, die Zeit der Arbeitnehmer
anders einzuteilen. Dadurch verringert sich nicht nur die Arbeitsbelastun der
Arbeitnehmer, sondern es wirkt sich verständlicherweise auch positiv auf die
Arbeitskosten aus.
Metazet FormFlex entwickelt intelligente Lösungen, um den internen
Transport im Gartenbausektor möglichst effizient und weniger arbeitsintensiv
zu gestalten. Manche Logistiklösungen können in jedem Anbaubetrieb
sofort zum Einsatz gelangen; in manchen Fällen jedoch erfordert eine
spezifische Situation auch einen speziellen Ansatz. Dank unserer Expertise
ist das überhaupt kein Problem und wir stellen uns gemeinsam mit Ihnen
gern dieser Herausforderung! In dieser Weise haben wir weltweit diverse
Gartenbauprojekte erfolgreich gestaltet.

Die Vorteile unserer
Logistikprodukte und -Systeme:

	Die Ernte ist einfacher und schneller
	Ergonomische und sichere
Arbeitsbedingungen
	Weniger Arbeitsbelastung und Arbeitsdruck
	Geringere Arbeitskosten (weniger Arbeiter
für die gleiche Arbeit)
	Intelligente Lösungen für jede Situation
	Alles aus eigener Herstellung; kann also
ganz nach Wunsch angepasst werden
	Lieferung und Service weltweit

INTERNAL TRANSPORT SYSTEMS

Benutzerfreundlich
und wartungsarm
Systeme
M-Track

Das M-Track-System von Metazet FormFlex ist ein internes Transportsystem
mit einer induktionsgesteuerten Zugmaschine. Für den betriebsinternen
Transport werden die Erntewagen an dieses Zugfahrzeug angehängt. Dank
des induktiven Leitdrahts folgt der Sensor im M-Track der zuvor festgelegten
Route. Die Möglichkeiten bei der Streckenführung sind schier grenzenlos;
die Einstellungen können optional über das Touchscreen-Display auf dem
Bedienpult vorgenommen werden.

Kettenbahnsystem

Das Kettenbahnsystem ist ein internes Transportsystem, das sich
hervorragend für den Unterglasanbau eignet. Das Kettenbahnsystem
transportiert Ihre leeren und vollen Erntewagen vollautomatisch
dorthin, wo Sie es wünschen. Dieses primär mechanische System ist
sehr benutzerfreundlich und wartungsarm und ermöglicht die sofortige
Einsparung von Arbeitskosten. Außerdem nimmt die Kettenbahn Ihnen
und Ihrem Personal einen Großteil der körperlichen Anstrengungen ab.
Das Kettenbahnsystem wird von Metazet/FormFlex selbst eingezeichnet,
installiert und in Betrieb genommen. Die Kettenbahn kann in neuen wie auch
in bestehenden Gewächshäusern installiert werden.

Schauen Sie sich
hier das Video über
unsere Kettenbahnsystem

Erntewagen

Metazet FormFlex liefert Erntewagen, die
komplett nach Kundenwunsch produziert werden
können. Außer den Kettenbahnwagen erhalten
Sie bei Metazet FormFlex auch konventionelle
Erntewagen. Falls die Produkte in Kisten oder
Kartons geerntet werden, können wir die
Erntewagen auch mit Holz- und Stahlplatten
oder einem Rollgerüst ausstatten. Diese Wagen
können optional mit Hochladeranhängern,
Papiercontainer und/oder Schiebebügeln
versehen werden. Falls die Produkte einzeln
geerntet werden, können wir die Wagen mit
einem Erntecontainer in einer Seiten-, Ober- oder
Unter- Entladeausführung ausstatten.

ARBEITSBÜHNEN

Qualität und
Sicherheit in der
Höhe
JBL

Der JBL-Wagen von Metazet FormFlex ist ein elektrischer Wagen für die
Pflanzenpflege. Die praktische Konstruktion des JBL-Wagens sorgt für
eine optimale Stabilität und ist im Handumdrehen einfach in der Höhe
verstellbar. Da es während der Pflege der Pflanzen zumeist nicht nötig ist,
sich automatisch hoch oder runter zu bewegen, ist es auch nicht notwendig
eine fortschrittliche hydraulische Arbeitsbühne anzuschaffen.

M-Service

Der M-Service ist ein einzigartiger Scherenlift, der nicht nur über die
Rohrschienen, sondern auch über Betonwege oder Pfade fahren kann.
Dieser Lift lässt sich einfach vom Betonpfad auf Rohrschienen fahren. Dies
macht den M-Service zu einer idealen und zeitsparenden Arbeitsbühne,
zum Beispiel zum gründlichen Untersuchen von Pflanzen und für
Unterhaltsarbeiten am Gewächshaus oder an den Pflanzen.

Schauen Sie sich hier
das Video über unsere
M-Service

M-Lift

Der M-Lift von Metazet FormFlex ist ein
hydraulischer Scherenlift und dadurch stufenlos
höhenverstellbar. Durch den besonders niedrigen
Einstieg und die zuverlässigen Techniken, die bei
der Entwicklung des M-Lifts verwendet wurden,
sind Ihnen Qualität und Sicherheit garantiert.
Da die maximal notwendige Höhe je Projekt
und Anwendungsbereich unterschiedlich ist, ist
der M-Lift als Version mit 2, 3 oder 4 Scheren in
unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

SPRITZMASCHINEN

Luftunterstützte
Spritztechnik
Metazet FormFlex hat, gemeinsam mit dem spezialisierten Unternehmen
Micothon, ein umfassendes Programm an Spritzmaschinen entwickelt.
Ein gutes Spritzresultat wird durch zahlreiche technische und
schädlingsspezifische Faktoren bestimmt. Im Laufe der Jahre haben wir
umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt, von denen Sie nun
profitieren können. Sie können sich mit allen Fragen über Spritztechnik an
uns wenden. Ihre Fragen werden dann mit unseren Spezialisten besprochen.
Sie halten mit Ihnen Rücksprache und besprechen Ihre speziellen Wünsche
und Möglichkeiten. Wir bieten eine umfassende Beratung und gewährleisten
die problemlose Implementierung in Ihrem Unternehmen. Sie bekommen
mit Sicherheit eine Beratung, die genau an Ihre Betriebssituation anschließt.

Schauen Sie sich hier
das Video über unsere
Spritzmaschinen

Weniger und besser spritzen

In der modernen Pflanzenschutz-Strategie müssen alle Bestandteile, also
mit Sicherheit auch die Spritztechnik, einwandfrei in Ordnung sein, um
das gewünschte Ziel zu erreichen. Micothon verwendet eine patentierte
luftunterstützte Spritztechnik, die Ihnen im Vergleich zu herkömmlichen
Spritzmaschinen ein 79% besseres Spritzresultat bietet.

Einsparungen

Spritzen mit ungenügendem Ergebnis bedeutet
unnötige Kosten für Pflanzenschutzmittel
und außerdem geringere Erträge durch
Wachstumsschäden, also doppelte Kosten. Mit
einer guten Spritzmaschine können Sie somit viel
Geld verdienen. Die Amortisationsdauer beträgt
in bestimmten Situationen sogar nur 1 bis 2
Jahre.

TRACTEURS ÉLECTRIQUES

Ergonomie und
Sicherheit am
Arbeitsplatz
Außer automatischen Transportsystemen, wie der Kettenbahn oder
dem induktions-gesteuerten M-Track Transportsystem, liefert Metazet
FormFlex auch ein umfassendes Sortiment an handbedienten elektrischen
Zugmaschinen zum Transport von CC-Container und/oder zur
Personenbeförderung.

Trike serie

Diese Serie von Elektro-Dreirädern ist in unterschiedlichen Leistungsstufen
und Baugrößen erhältlich. Die Motorleistung ist beziehungsweise 400,
1200 oder 3000 Watt. Ob Sie nun viele oder wenige Karren oder Gewichte
transportieren möchten, wir haben Trikes in der von Ihnen gewünschten
Leistungsfähigkeit. Spezial für CC-Container und alle Versteigerungswagen
ist ein umfangzeiches Assortiment Kopplungen verfügbar. Dank der vielen
Optionen lässt sich ein Trike ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen.

H-Serie

Die H-Serie ist eine Serie von Mini-Zugmaschinen mit Elektroantrieb in
unterschiedlichen Leistungsstufen und Baugrößen. Durch die kompakte
Bauweise eignen sich die Mini-Zugmaschinen der H-Serie ausgezeichnet für
kleine Räume.

E-Nova

Der E-Nova ist unser neuester Elektroschlepper zur
Verwendung im öffentlichen Bereich, beispielsweise
auf Flugplätzen und in Einkaufszentren. Der E-Nova
zeichnet sich durch seine moderne Ausstrahlung
und seinen kompakten Bau aus. Dadurch ist der
E-Nova ausgesprochen wendig; er besitzt einen
Wendekreis von nur 1,8 Metern. Mit seinen drei
hohen Luftreifen fährt der E-Nova leichtgängig auf
weichem Boden.
Für den breiten Einsatz bei verschiedenen Arbeiten
hat der E-Nova einen einstellbaren Hinteraufbau.
Dieser Hinteraufbau kann mit verschiedenen
Hilfsmitteln versehen werden, beispielsweise mit
Aufbewahrungs- und Werkzeugkisten. Zudem ist der
E-Nova mit einer Vielzahl verschiedener Kupplungen
lieferbar und kann somit an jeden Anhängertyp
angepasst werden.

INNOVATIONS

Innovative
Gesamtlösungen auf
der ganzen Welt
Plattform für autonomes Fahren

Der M-Flex ist ein völlig autonom fahrendes Fahrzeug, mit dem sich die
Produktivität aufgrund der intelligenten Technologie steigern lässt. Durch
die einzigartige Art der Navigation erfordert der Einsatz des M-Flex keine
Anpassungen der Umgebung. Es ist sogar möglich, den M-Flex in einer
sich ständig verändernden Umgebung einzusetzen. Mit einer maximalen
Geschwindigkeit von 1 m/s und einer Genauigkeit von bis zu 1 mm ist der
M-Flex eine präzise und dynamische Logistiklösung. Durch die modulare
Plattform ist der M-Flex in verschiedenen Modellen ausführbar.

Hummelkästen

Um zum günstigsten Zeitpunkt Hummeln fliegen zu lassen, entwickelte
Metazet FormFlex Hummelkästen für den beleuchteten Anbau. Nach einer
bestimmten Zeit können die Kästen geschlossen werden. Die Hummeln
können dann noch zurück in den Kasten, aber nicht mehr ausfliegen.

Und noch viel mehr...

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen
guten Eindruck unserer Möglichkeiten vermitteln.
Metazet FormFlex liefert jedoch noch viel mehr.

Möchten Sie mehr über
unsere Produkte und
Systeme erfahren?
Die Spezialisten von Metazet
FormFlex stehen für Sie bereit!
+31(0)174 - 22 58 22
info@metazet.com
www.metazetformflex.nl

De Lierseweg 6
2291PD Wateringen
Niederlande
+31 (0)174 22 58 22
info@metazet.com

www.metazetformflex.nl

