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Elektrische Antriebe: Parvus und SPTW Alma
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Der HUPFER®Parvus, die elektrische 
Unterstützung für die Transportlogistik. 

Sowohl für die Speisenlogistik 
als auch für die Sterilgutlogistik 

ein zuverlässiger, leistungsfähiger 
Partner.

Für die Beschleunigung der Transportlogistik - der HUPFER®Parvus.

32

Partner.

Beweglich, mühelos im Handling - der Parvus von HUPFER® 
ist ein Quantensprung für die Transportlogistik. Sowohl für die 
Speisenlogistik als auch für die Sterilgutlogistik ein unverzicht-
barer Partner. Einfach an den Tablett- oder Sterilgut-Transport-
wagen angekoppelt, sorgt er für Vortrieb ohne Mühe. Große 
Lasten werden zur einfachen Transportaufgabe und können 
mühelos bewegt werden, abkoppeln, ankoppeln und los geht 
der Transport. Das beschleunigt die Transportlogistik und 
entlastet die Mitarbeiter.
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Einfache Wege bis zum Gast - der SPTW Alma von HUPFER®.
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Sicherer, unbeschwerter Transport.
Leichte Bedienung, einfache Handhabung. 
Der HUPFER®Alma ist von der ersten 
Minute an eine spürbare Entlastung 
bei der Speisenausgabe.

Speisentransport bis zum Gast, das ist schon eine anspruchs-
volle Aufgabe. Einen vollbestückten Speisentransportwagen 
mit heißen Speisen problemlos zu manövrieren, verlangt 
größte Anstrengungen. Hier unterstützt der Alma die Tätig-
keit der Mitarbeiter optimal. Mit sicherem elektrischen Vor-
trieb und präziser Manövrierbarkeit lassen sich auch enge 
Platzverhältnisse optimal meistern. So werden jetzt Speisen 
mühelos zum Gast gebracht. Die Aufgabe wird leicht und die 
Ausgabe entspannt sich, auch zur Freude der Gäste.
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Ein akustisches Warnsignal während des 
Schubbetriebes verringert die Unfallgefahr auf 
den Transportwegen.

Ein akustisches Warnsignal während des 
Schubbetriebes verringert die Unfallgefahr auf 
den Transportwegen.

Warnsignal

+ -

Akku / 24 V

Der leistungsstarke Akku ermöglicht zuver-
lässig, lange Wege und viele Betriebsstunden 
ohne Probleme zu bewältigen. + -

Akku / 24 V

Der leistungsstarke Akku ermöglicht zuver-
lässig, lange Wege und viele Betriebsstunden 
ohne Probleme zu bewältigen.

In engsten Situationen und bei geringem 
Platzangebot und selbst auf sehr verwinkelten 
Strecken lässt sich der Parvus sicher bewegen.

In engsten Situationen und bei geringem 
Platzangebot und selbst auf sehr verwinkelten 
Strecken lässt sich der Parvus sicher bewegen.360°

Beweglichkeit

360°

Beweglichkeit

Bis zu 10% Steigung sind problemlos fahrbar.
Besonders leistungsfähig und stark - auf der 
Steigung kann gestoppt und auch wieder 
angefahren werden.

Bis zu 10% Steigung sind problemlos fahrbar.
Besonders leistungsfähig und stark - auf der 
Steigung kann gestoppt und auch wieder 
angefahren werden.

Der SPTW Alma lässt sich quasi auf der Stelle 
drehen - das bedeutet, bestes Handling auch 
bei sehr engen Transportwegen.

Der Parvus von HUPFER® -
die Ausstattung verdeutlicht den hohen Nutzen. 

Nutzen Sie diesen QR-Code, um einfach 
und schnell weitere nützliche Informationen 
zum Parvus von HUPFER® zu erhalten. 

Nutzen Sie diesen QR-Code, um einfach 
und schnell weitere nützliche Informationen 
zum SPTW Alma von HUPFER® zu erhalten. 

SPTW Alma von HUPFER® -
die Details machen die sichere Hilfe erkennbar. 

Ergonomisch

Höhenverstellbare und einstellbare Schiebe-
griffe bieten optimale ergonomische Eigen-
schaften und beste Handhabung.

Ergonomisch

Für optimale ergonomische Eigenschaften 
sorgt die fl exible Schiebestange. Sie passt sich 
der jeweiligen Körpergröße des Bedieners an.

Glatte Edelstahlfl ächen ermöglichen eine Rei-
nigung ohne Aufwand und sorgen für einen 
hygienischen Betrieb.

Glatte Edelstahlfl ächen ermöglichen eine Rei-
nigung ohne Aufwand und sorgen für einen 
hygienischen Betrieb.

Reinigungsfreundlich

Geschwindigkeiten

Zwei einfach schaltbare Geschwindigkeitsbe-
reiche sind, dank Hase/Schildkröte-Schalter, 
einfach zu wählen.

Geschwindigkeiten

Zwei einfach schaltbare Geschwindigkeitsbe-
reiche sind, dank Hase/Schildkröte-Schalter, 
einfach zu wählen.

Bis zu 10% Steigung sind problemlos fahrbar.
Besonders leistungsfähig und stark - auf der 
Steigung kann gestoppt und auch wieder 
angefahren werden.

10%

Steigungsfähig

Bis zu 10% Steigung sind problemlos fahrbar.
Besonders leistungsfähig und stark - auf der 
Steigung kann gestoppt und auch wieder 
angefahren werden.

10%

Steigungsfähig
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