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Mit boxfix lässt sich jede Aussparung schnell ausschalen. boxfix verbindet die Tafeln 
zu einem Rahmen und ermöglicht, die Bretter ganz einfach einzeln herauszuschlagen.

Eckprofil für Aussparungen   

Die Herstellung eines Aussparungsrah-
mens ist nicht schwierig. Mit viel Aufwand 
muss dieser aber nach dem Betonieren 
wieder rausgekriegt werden. Für dieses 
Problem hat Profilsager das Eckprofil box-
fix entwickelt. Die Bretter können unabhän-
gig voneinander aus dem Rahmen ge-
schlagen werden und verkeilen sich nicht 
gegenseitig.

Anwendung
• Die zugeschnittenen Schaltafeln stecken 

Sie in die Nuten des robusten boxfix-
Profils. Ein Klebeband rundum hält den 
Rahmen satt zusammen.

• Fixieren Sie wie gewohnt den Rahmen 
auf der Schalung und betonieren Sie.

• Nach Aushärtung des Betons schlagen 
Sie die Bretter ganz einfach einzeln wie-
der heraus.

Als zusätzliche Anwendung dient boxfix bei 
der Herstellung von Restbetonwürfeln, die 
einfach abzutransportieren sind. Mit einem 
Spannset zusammengehalten, ist das box-
fix-Prinzip ideal zum Giessen von Rest- 
betonwürfeln.

Boxfix ist aus schlagfestem Hart-PVC. Der 
Baumaterialhandel vertreibt boxfix in Bün-
den zu acht Stangen à 2,5 Meter Länge.
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UT-Mulden und Container ab Lager 
Passt nicht gibt’s nicht. Unter diesem Motto produziert die UT Umwelt- und Transporttechnik AG 
aus Ruggell (FL) massgeschneiderte Fahrzeugaufbauten für Absetzkipper und Abrollkipper sowie 
Mulden, Container und Presscontainer. Was viele Kunden nicht wissen: UT hat laufend verschiedene 
Modelle von Mulden und Containern für Absetzkipper beziehungsweise Container für Abrollkipper 
auf Lager, die zur Auslieferung bereitstehen.

Es lohnt sich, bei Bedarf im UT-Lagerver-
kauf nachzuschauen, welche Modelle gera-
de verfügbar sind. UT-Mulden sind robust 
und äusserst langlebig. Dies sind nur einige 
Merkmale der Qualitätsprodukte, die von 
der UT Umwelt- und Transporttechnik AG 
von A bis Z in Eigenproduktion hergestellt 
werden. Bei der Fertigung der Mulden er-
fährt die Arbeitssicherheit besonders gros-

se Beachtung. Stabile Kippfüsse sorgen 
für einen reibungslosen Kippvorgang, und 
hochwertig gefertigte und stabil ange-
brachte Gussnocken unterstützen das un-
fallfreie Auf- und Abladen. Durch die über-
durchschnittliche Formstabilität haben 
UT-Mulden eine Lebensdauer von bis zu 30 
Jahren und sind somit eine Investition auf 
lange Sicht. 
Auch die Container, welche für Absetz- und 
Abrollkipper erhältlich sind, überzeugen 
durch ihre robuste Bauweise, die hohe Ver-
schleissfestigkeit und die überaus grosse 
Stabilität. Die Produktion erfolgt nach DIN-
Norm 30722-1, was massgeblich zu einer 
hohen Wirtschaftlichkeit und einer erfreuli-
chen Nutzlastoptimierung beiträgt.
Weitere Informationen zum umfangreichen 

Mulden- und Containersortiment von UT 
sowie über die im Lagerverkauf verfügba-
ren Produkte gibt es auf www.ut-ag.ch.
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