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Die TANOS GmbH wurde 1993 als Tochterfirma der TTS 
tooltechnic systems Ag & co. kg gegründet. An die 

Ansprüche unserer kunden ausgerichtet, stehen sowohl  
der Vertrieb als auch die weiterentwicklung des systainer® 
Produktsortiments im mittelpunkt unseres handelns. Der 
systainer® ist aus der Anforderung entstanden, Arbeitsmate-
rial und werkzeuge sicher verpackt, übersichtlich geordnet 
und vor allem zeitsparend transportieren zu können.  
Als Erfinder des einzigartigen, patentierten Koffersystems 
systainer®  ist es uns gelungen, die einzelnen koffer stapel-
bar und miteinander verknüpfbar zu konzipieren. Der  
systainer® – nicht nur ein koffer, sondern ein system!

TANOS
unser systainer®

DAs originAl

systainer® t-loc

systainer® clAssic
Bewährte erstklassige Qualität! unsere systainer® 
clAssic begleiten millionen zufriedene kunden 
schon eine kleine ewigkeit durch den Alltag. ob 
im Beruf oder zu hause, bei hobby und Frei- 
zeit – die ausgereifte mechanik der systainer® 
clAssic Produkte garantiert Zuverlässigkeit  
und nahezu unendliche einsatzmöglichkeiten.  
Die Verknüpfbarkeit mit dem systainer® t-loc 
system ist dabei selbstverständlich.

ein handgriff genügt! so einfach funktioniert der 
systainer® der 2. generation. Je nach Bedarf 
einzelne systainer® systematisch übereinander 
stapeln und mit einem Dreh aus dem handgelenk 
verriegeln – so entsteht ein verknüpfter systainer® 
turm, der vom kleinsten bis zum größten teil 
alles überschaubar, platz- und zeitsparend bereit 
hält und sich beliebig vergrößern oder teilen lässt.  
unser systainer® t-loc kombiniert innovative 
technik und funktionales, ansprechendes Design 
in Perfektion.

QUALITäT AUS ERfAhRUNgi

1993
Die erfolgsgeschichte des systainer® 

nimmt ihren Anfang.

2010
markteinführung der innovativen 
2. generation: systainer® t-loc.

2014
Doppelt innovativ: sYs-mFt und 
sYs-Auszug für noch mehr komfort.

2016
Der systainer®  steht mit der ent-
wicklung von sYs-Ph unter strom.

2018
gründung tAnos inc./usA. Die mobile werk- 
statt setzt neue maßstäbe für das mobile Arbeiten.

2008
intelligente ergänzungen: systainer® ii 
mit Deckelsortierfach und rack-systainer®.

2013
Dreifach neuheiten: miDi-systainer® 

t-loc, tool-Box und storage-Box.

2015
Bedienerfreundliche einführungen 
von sYs-combi und sYs-sort.

2017
Die erfolgsstory geht weiter: mini-t-loc mit 
transparentem Deckel und mini-t-loc iii.
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2001
mit dem schubladen-systainer®  

wird das sortieren noch cleverer.

2000
großer und kleiner Familienzuwachs: 
mini- und mAXi-systainer®.

1995
Der erste isolier-systainer® macht 
sich auf den weg zum kunden.



25 JAhRE ERfAhRUNg
Als hersteller des am weitesten ver-
breiteten, verknüpfbaren koffersystems, 
glauben wir an die kraft der erfahrung: 
Zukunft braucht herkunft! Der erfolg des 
systainer® gibt uns und ihnen recht.

34 VERSChIEDENE 
systainer® VARIANTEN 
innovation und kreativität sind 
starke treiber unserer Arbeit. wir 
wollen nicht nur ihre Anforderungen, 
sondern auch ihre wünsche erfüllen.

ÜBER 25 mio. systainer®  
herzlichen Dank an unsere kunden 
und Partner! Der systainer® erobert 
die welt und wir freuen uns über 
mehr als 25 millionen verkaufte 
systainer®.

1 SySTEM
Der systainer® ist nicht nur ein 
koffer, sondern ein system. ob 
systainer®  clAssic oder t-loc: 
einzigartig, durchdacht, unüber-
troffen, stapelbar und verknüpfbar. 

mehrere millionen 
ZuFrieDene An-
wenDer sPrechen 
Für sich

TANOS
unser systainer®

EINE KLEINE AUSwAhL UNSERER PARTNER

unenDlich VIELE 
KOMBINATIONSMögLIChKEITEN
Der systainer® macht, was sie wollen! 
nahezu unbegrenzte möglichkeiten 
erlauben eine maßgeschneiderte 
individualisierung.

ZAhLEN DIE ÜBERZEUgENi

Alles BAut AuF Den systainer®

Als hersteller des millionenfach verkauften, verknüpfba-
ren koffersystems dürfen wir auch ein bisschen stolz 

sein. Auf unser systainer® system, das beständig hervorra-
gende Qualität und innovative Funktionalität kompromiss-
los vereint. Doch ganz besonders stolz sind wir auf unsere 
kunden und Partner. nur durch über 25 millionen verkaufte 
systainer® ist unser system zu dem geworden, was es heu-
te ist. Auf den systainer® können sie seit 25 Jahren bauen. 
heute genauso wie morgen. Das versprechen wir ihnen. 
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TANOS
unser systainer®

Die Anwendungsmöglichkeiten unseres systainer® sys-
tems sind unendlich vielseitig und branchenübergrei-

fend. nur auf den ersten Blick scheinen die klassischen 
einsatzgebiete unserer systainer® im handwerk oder in der 
industrie zu liegen. innovative weiterentwicklungen, Zube-
hörteile und ein höchst variables und vielseitiges innen- 
leben – wir machen auf wunsch aus jedem einzelnen  
systainer® ihren individuellen, intelligenten Allrounder für 
1000 und eine Anwendung. nutzen sie unsere weiterent-
wicklungen für ihre ganz persönliche systainer® Zusam-
menstellung für den alltäglichen einsatz!

üBerAll im einsAtZ

           hANDwERK
ob Do-it-yourself im eigenen kleinen 
reich oder überregional agierender 
handwerksbetrieb: der systainer® 
erfüllt alle Bedürfnisse und Anforde-
rungen maßgeschneidert. 

       AUßENDIENST-AUSSTATTUNg           INDUSTRIE
wenn sie als hersteller ihre Produk-
te qualitativ hochwertig vertreiben 
und präsentieren möchten, ist der 
systainer® optimaler Baustein ihrer 
image- und markenstrategie.

      SPORT & fREIZEIT
Bewegung macht einfach spaß! ob 
Sportfischen, Schützenverein oder 
kegeln – mit einem systainer® ist 
ihre sportausrüstung perfekt aufbe-
wahrt und immer alles beieinander.  

            MEDIZIN
sicherheit und absolute Zuverlässig-
keit bei transport und handhabung 
– unverzichtbare merkmale für die 
medizin, die der systainer® zu jeder 
Zeit und an jedem ort der welt erfüllt.

              fAhRZEUgEINRIChTUNg
unser systainer® ist kompatibel mit 
allen führenden Fahrzeugeinrich-
tungs-systemen. Dadurch können wir 
ihnen ein komplett mobiles system 
anbieten.

 

EINE LöSUNg fÜR JEDE AUfgABEi

hANDwERK MEDIZIN

SPORT & fREIZEIT

INDUSTRIE

AUßENDIENST- 
AUSSTATTUNg

fAhRZEUgEINRIChTUNg

EIN KLEINER AUSZUg UNSERER 
ANwENDUNgSBEREIChE
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ihr Produkt immer im rampenlicht!  
Der systainer® bietet individuelle, kunden- 
spezifische Lösungen der Produktpräsen-
tation. nutzen sie größtmögliche mobilität 
für einen erfolgreichen Außendienst.



ENTwICKLUNg IM EIgENEN hAUS 
unsere Forschungs- und entwick-
lungsabteilung mit hochqualifizierten 
ingenieuren und Produktmanagern 
arbeitet kontinuierlich iso 9001 zer-
tifiziert an der innovativen Weiterent-
wicklung unserer Produkte.

ABS*-KUNSTSTOff
Bestes grundmaterial 
kombiniert mit stabilster 
Designstruktur bedeu-
ten ein höchstmaß an 
Festigkeit. Zudem sind 
alle systainer® formstabil, 
stoßfest, sowie staub- und 
spritzwassergeschützt.

hOChAUTOMATISIERTE 
PRODUKTION
Durch standardisierte Prozesse 
garantieren wir eine gleichblei-
bend hohe Produktionsqualität und 
Qualitäts kontrolle in Deutschland 
und europa. 

wERTERhALTUNg
ersetzen statt weg werfen! 
Alle systainer® Bauteile 
wie z. B. korpus, Deckel, 
griff oder Verschlüsse sind 
ersetzbar. Damit bewahrt 
ihr systainer®  immer seine 
hochwertige original-
Qualität.

INDIVIDUELL
neben zwei standardausfüh-
rungen (lichtgrau mit signal-
blauem Verschluss oder 
anthrazit) haben sie die wahl 
zwischen weiteren Zusatzfarben. 
Zudem können sie durch 
unterschiedliche Farb varianten 
bei Verschluss und griff ihren 
systainer® individuell gestalten.

STAPELBAR UND VER-
KNÜPfBAR
Der systainer® ist mehr 
als nur ein koffer – die 
einzelnen koffer lassen 
sich kombinieren, sicher 
aufeinander stapeln, fest 
verknüpfen und gleichzeitig 
einzeln bedienen.

mehr Als nur ein koFFer

mit unserem systainer® bleiben Sie jederzeit flexibel. 
Denn eines ist sicher: Jeder systainer® ist nicht nur 

ein koffer, sondern teil eines ausgeklügelten systems.  
welche geräte sie auch einsetzen möchten oder welche 
Anforderungen erfüllt werden müssen: mit dem variab-
len innenleben und den kombinationsmöglichkeiten des  
systainer®  haben sie die freie wahl der Zusammenstellung. 
entscheiden sie nach ihrem persönlichen Bedarf immer 
wieder neu die Anordnung ihres systainer® turms. 
stapelbar und verknüpfbar sind sie alle!

TANOS
unser systainer®

UMwELT & NAChhALTIgKEIT
Der aus wiederverwertbarem ABs 
hergestellte systainer® garantiert eine 
umweltfreundliche, wiederverwertbare 
Verpackung die sie lange begleitet 
und somit zur müllvermeidung beiträgt.

PREISE UND AUSZEIChNUNgEN
Die Begeisterung und der nachhaltig 
hohe Qualitätsstandard spiegeln 
sich in den vielen Auszeichnungen 
und durchweg positiven testergeb-
nissen wider.

MEhRfAChER PATENThALTER
Das gesamte systainer® Portfolio ist 
umfassend durch diverse schutz-
rechte abgesichert. Der original 
systainer® ist und bleibt ein original.
Darauf können sie sich verlassen.

gENORMT AUf 
EURO-PALETTEN–MASSE
Die genormten grundmaße  
der systainer® erlauben 
flächiges Stapeln, sparen 
Volumen und damit bares 
geld beim transport auf 
Paletten – ob im lkw, im 
lager oder beim handel.

DESIgNED IN gERMANyi

ABS

*ABs = Acrylinitril-Butadien-styrol
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korpus und 
Deckel

griff

BERATUNg
wir sind für sie da und erarbeiten 
gerne mit ihnen zusammen die 
optimale lösung für ihre Anforde-
rungen. ein verbindliches Angebot 
ist ebenso selbstverständlich, wie 
die unterstützung ihrer marketing-
maßnahmen.

KONfEKTIONIERUNg
gerne übernehmen wir für sie die 
komplette konfektionierung ihrer Pro-
dukte in den systainer®. Auf wunsch 
wickeln wir auch den Zukauf von 
Fremd produkten bis hin zum einzel-
versand an ihre endkunden für sie 
ab. sprechen sie uns an!

BEDRUCKUNg
ob Firmenlogo oder slogan – schon 
bei geringen mengen können wir alle 
4 seiten des korpus, den Deckel und 
die Verschlüsse individuell und auch 
mehrfarbig bedrucken.

DESIgN
mögen sie es farbig oder eher 
zurückhaltend? suchen sie sich für 
korpus, Deckel, griff und Verschlüs-
se eine Farbe ihrer wahl aus und 
nutzen dadurch die wiedererken-
nung ihres corporate Design. 

BESChRIfTUNg
mit unseren praktischen Beschrif-
tungs-sets können sie ihre systainer® 
übersichtlich und individuell kenn-
zeichnen. extra-service: auf unse-
rer internetseite stehen passende 
gestaltungsvorlagen zum Download 
für sie bereit.

INDIVIDUALISIERTES 
INNENLEBEN
wir planen, konstruieren und 
fertigen das passende innenleben 
für ihren persönlichen systainer®. 
Auf wunsch fertigen wir auch ein 
entsprechendes muster in unserer 
werkstatt an.

runDum serVice

Jeder einzelne systainer® ist uns wichtig. ob als stan-
dardausführung mit verfügbaren systemkomponeten 

oder als individuelle einzelanfertigung auf ihre persönli-
chen Bedürfnisse abgestimmt. wir lassen sie mit ihren 
wünschen nicht allein! Design, Farbe, innenleben, For mate 
oder Anwendungszwecke: wir freuen uns darauf, ihnen 
die nahezu unendlichen möglicheiten unseres systainer®  
systems vorstellen zu dürfen. wir freuen uns über ihre  
kontaktaufnahme!

TANOS
unser systainer®

INDIVIDUELLE fARBgESTALTUNgi

UNSERE fARBPALETTE 
unsere zeitlosen standardausführun-
gen, entweder in lichtgrau mit signal-
blauem Verschluss oder komplett 
anthrazitfarben, bieten wir ihnen ohne 
jegliche mehrkosten an. 

ZUSATZ- UND SONDERfARBEN
ergänzend zu den standard-
ausführungen haben wir zahlreiche 
Zusatzfarben abrufbereit auf lager.  
sie möchten eine individuelle sonder-
farbe? Auch kein Problem, wir beraten 
sie gerne!

STANDARDfARBENfARBfLäChEN ZUSATZfARBEN

rAl 7035, lichtgrau  

hks 43 k, signalblau

rAl 7016, anthrazit

rAl 9004, schwarz

rAl 1007, narzissengelb

rAl 2011, tieforange

rAl 3002, karminrot

rAl 5015, himmelblau

rAl 5003, saphirblau

rAl 6001, smaragdgrün

hks 54 k, signalgrün

rAl 9016, weiß

Verschluss
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ProDuktVielFAlt

geht nicht, gibt´s nicht! unser Portfolio umfasst neben 
dem systainer® ein umfangreiches sortiment un- 

terschiedlicher Produktbereiche wie zum Beispiel 
tAnos®medical, sowie praktische Zubehörteile wie etwa 
unsere Antirutsch-matten. und auch wenn die wünsche 
unserer kunden noch so ungewöhnlich und speziell sind, 
uns ist keine herausforderung zu groß. Auf unsere kreati-
ven Produktlösungen und stetig wachsende innovations-
vielfalt können sie sich verlassen.

TANOS
unser systainer®

TANOS PRODUKTBEREIChEi

ANTIRUTSCh-MATTEN
mit unseren geprüften Antirutsch- 
matten „t-exact“ und „t-tec“ aus  
extra starkem Pes / glasgarngewebe 
sorgen sie immer für den richtigen 
halt!

systainer®

Der systainer® ist nicht nur ein
koffer, sondern ein system. ob
systainer® clAssic oder t-loc:
einzigartig, durchdacht, unübertroffen,
stapelbar und verknüpfbar.

TANOS®medical
unser patentiertes koffersystem, bei 
dem die einzelnen systainer® stapel-
bar und verknüpfbar/ kombinierbar 
sind, ist auch optimal für den einsatz 
im medizinbereich geeignet! 

PRODUKTBROSChÜREN  
ZUM DOwNLOAD
Auf unserer Webseite finden Sie die 
einzelnen informations-Broschüren zu 
unseren tAnos Produktbereichen.
www.tAnos.de 

TANOS®medicalANTIRUTSCh-MATTEN
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stapelbar und verknüpfbar. Das ist unsere Devise! Die 
systainer® werden sie im alltäglichen einsatz überzeu-

gen. schnell miteinander verknüpft, sparen sie viel Zeit 
und  unnötige wege. Die systainer® türme sind an einem 
griff tragbar und bieten somit ein hohes maß an komfort 
und mobilität. unschlagbar praktisch: unser patentiertes  
t-loc-system garantiert die Bedienung und das Öffnen 
im verknüpften Zustand mit nur einer hand. Zusätzlicher  
Freiraum, wie man ihn sich in einer modernen Arbeitswelt 
nur wünschen kann.

Innovative Kennzeichnung  
wissen was drin steckt! Vier 
steckplätze im genormten 
scheckkartenformat machen 
individuelle kennzeichnungen 
ganz einfach möglich.

Adapter-Set „ADAPT-L“ 
super praktisch! Das Adapter-set 
für den transport von sperrigen 
und langen gegenständen.

öffnen im 
verknüpften Zustand   
einmalig benutzerfreundlich! sie 
können mit einem handgriff auf 
die inhalte zugreifen, ohne die 
Verknüpfung lösen zu müssen.

Einhandbedienung 
einfacher geht´s nicht! schlies-
sen, öffnen und verknüpfen
mit einer hand und einem  
Dreh: Lock, Open, Connect 
= t-loc.

t-loc! MIDI-systainer® T-Loc 
Der „Breite“ für noch 
mehr Anwendungsmög-
lichkeiten. 

Zusatz-fronthandgriff 
und Tragegurt  
Für den leichteren trans-
port des systainer® t-loc.

Sortainer T-Loc „SyS-
Sort“ und systainer® 

T-Loc „SyS-Combi“ Die 
perfekten ergänzungen 
mit schubladen.

MINI-systainer® T-Loc   
Der „kleine“ mit allen Vortei-
len des t-loc. kombinierbar 
mit systainer® t-loc ii - V.

 
Die richtige Antwort

l

o

c

einhänDig?
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Die richtige Antwort

clAssic!

Kompatibilität 
Das bestehende  
systainer® classic line 
Programm lässt sich  
optimal mit dem systainer® 
t-loc verbinden.

MAXI-systainer® 
große materialien verstauen 
oder transportieren sie in 
unserem mAXi-systainer® am 
besten und leichtesten.

systainer® Tool-Box  
Die perfekte werkzeugbox 
mit vielen Verknüpfungs-
möglichkeiten und
Varianten.

systainer® Storage-Box  
unser beliebtes Platzwun-
der – immer alles übersicht-
lich und griffbereit verstaut. 
nichts geht mehr verloren!

Rack-und Schubladen- 
systainer® clever sortieren 
mit der festen schubladen-
lösung oder rack-systainer® 
mit herausnehmbaren  
rack-Boxen.

Der innovations-klassiker unter den verknüpfbaren 
werkzeugkoffer-systemen! unsere original classic-

serie überzeugt auch heute noch durch die bewährte  
Funktionalität und nachhaltige Beständigkeit. Durch zahl-
reiche Produktvarianten und optionale Zubehörteile lässt 
sich das classic-system so ergänzen, dass sie ihren  
persönlichen systainer® turm nicht mehr missen wollen! 
genau abgestimmt auf ihre Bedrüfnisse ist der systainer® 

täglicher Begleiter in allen lebens- und Arbeitslagen.  
gestern, heute und morgen!

Bewährt?
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Die richtige Antwort

sicher! wind- und wetterfest
systainer® bestehen aus ABs-
kunststoff und sind formstabil, 
stoßfest sowie staub- und 
spritzwassergeschützt. 

Stoßschutz
Polsterprogramm für maximale 
innendämpfung. selbst hoch  
zerbrechliche güter sind rundum  
vor Beschädigung geschützt.

Die perfekte Verpackung 
für die Industrie
Der systainer® bietet optimalen 
schutz und perfekte handhabung  
für alle geräte. individuelle Form-
teile sorgen für maßgeschneiderten 
Aufbewahrungs- und Anwendungs-
komfort.

Optimierte Logistik
Alle systainer® sind auf europalle-
ten-maß genormt. Das spart Zeit, 
geld und lagervolumen.

Verschüttsicherer Transport
so bleibt jede schraube in ihrem 
Fach. unsere passgenauen 
Deckeleinlagen sorgen für einen 
festen und sicheren Verschluss.  

Der weg ist das Ziel! unsere systainer® bieten ein höchst-
maß an Festigkeit dank hochwertigem Basismaterial, 

kombiniert mit innovativer Designstruktur – so werden ihre 
Produkte, bis sie bei ihren kunden ankommen, sicher gela-
gert. Die Form folgt der Funktion! Bis ins kleinste Detail sind 
unsere systainer® überzeugend hochwertig gefertigt. gehen 
sie mit ihren wertvollen gütern auf nummer sicher, sei es 
beim transport oder bei der Anwendung und setzen sie auf 
unsere Qualitätsprodukte.

VerPAcken?
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Die richtige Antwort

Alles An 
seinem PlAtZ!

werkzeug und Kleinteile
tiefziehteile und Boxen 
bewahren ihre geräte samt 
Zubehör übersichtlich und 
anwenderfreundlich auf.

Optimale Raumnutzung
Variantenreiche Deckel-
einsätze garantieren eine 
platzsparende nutzung 
des verfügbaren raums.

Ordnung schaffen
mit einer Vielzahl von ein-
sätzen wird der systainer® 
jeder Anforderung gerecht.

Individuelle Einteilung
stellen sie sich mit den 
Fachleiterstecksystemen 
ihr perfektes ordnungs-
system zusammen.

flexible Anwendung
systainer® sets mit ver-
schiedenen einsätzen für 
kleinteile jeder Art schaffen 
übersichtliche ordnung.

so macht ordnung halten spaß! Durch unsere höchst 
variablen und vielseitigen Zubehörteile sowie Deckel- 

und Bodeneinlagen können sie das innenleben ihres 
systainer®  so gestalten, wie sie es möchten. Je nach  
ihren Bedürfnissen können sie aus zahlreichen möglich-
keiten ihre optimale Ausstattung zusammenstellen. über-
sichtlich und einfach bei optimaler Platzausnutzung – sie 
haben die Qual der wahl.

orDnen?
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Die richtige Antwort

im rAmPenlicht! Individualisierung
Durch innovative kennzeichnung 
wie Druck, Prägung oder Beschrif-
tung wird aus einem systainer® ihre 
ganz persönliche Visitenkarte.
Das macht eindruck!

Spezialeinsätze
Kundenspezifische Spezialeinsät-
ze jeder Form und größe entwi-
ckeln wir gerne für sie, damit ihr 
Produkt in bestem licht erscheint! 
nutzen sie die erfahrung unseres 
innovations-teams und lassen sie 
sich gerne unverbindlich beraten. 

Der erste eindruck zählt! eine nachhaltig überzeugende 
Präsentation ihrer Produkte ist branchenübergreifen-

der türöffner. Das systainer® system bietet bestechendes 
Außendesign, kombiniert mit professioneller systematik. 
und damit sich ihr Produkt von seiner schönsten seite zei-
gen kann, haben wir viele individualisierbare ergänzungen 
entwickelt. wir freuen uns auf ihre Anfrage – wir setzen 
auch ihr Produkt perfekt ins rampenlicht!

Zeigen was man hat
Der systainer® bietet 
individuelle lösungen zur 
Produktpräsentation.

Präsentieren?
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Die richtige Antwort

mühelos! Transportroller 
„sYs-roll“ macht mobil und überwin-
det treppen mühelos. „mAXi-trAPo“ 
ist extra platzsparend zu verstauen.

Tragen und Umhängen
ob tragegurt oder Zusatz-Fronthandgriff für 
den senkrechten transport des systainer® 
t-loc – zwei Varianten die sich schnell und 
unkompliziert in die vorgesehenen steck-
plätze einsetzen lassen.

Einfach mobil
Das rollbrett „sYs-cArt“ 
kann einfach und stabil mit 
dem systainer® verbunden 
werden. 

Sicherer Stand
durch feststellbare rollen.

mobilität beim wort genommen! ob sie sich einen einzel-
nen systainer® für schnelle einsätze umhängen, einen 

systainer® turm mühelos von einem ort zum nächsten schie-
ben oder ein ganzes Fahrzeug mit ihrem persönlichen  
systainer® system ausstatten möchten – wir bieten immer die 
passende lösung für jede gelegenheit. gesundheit ist unser 
höchstes gut – schonen sie ihren rücken mit unserem  
mobilen systainer® Zubehörprogramm! Auch sperrige, oder 
besonders lange gegenstände bekommen sie mit dem ge-
eigneten systainer®-Zubehör sicher und einfach transportiert. 

Sperrgut leicht gemacht
Adapter-set „ADAPt-l“ für 
den transport von sperri-
gen, langen gegenständen. 

trAnsPortieren?
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MULTIfUNKTIONAL
• Flexible klemm-/Befestigungsmöglichkeiten auf  

allen seiten
• mit zusätzlichen Arbeitstischen (tsB/1-mw 1000)  

auf allen seiten koppelbar
• Ebene, stabile, durchgängige Arbeitsfläche

STANDfEST
• einstellbare tischfüße
• wagen steht auf 4 Füßen – nicht auf den rollen

SIChER
• Arbeitstisch durch integrierten gurt sicher am wagen 

befestigen und transportieren

FleXiBel unD moBil unterwegs

mobile werkstatt

TANOS perfektioniert Ihren Arbeitsalltag

fLEXIBEL
• integrierte mDF-Arbeits- 

 fläche zum sicheren  
Abstellen von zusätzlichen  
systainer® (auch für  
miDi-systainer® +  
classic-line geeignet)

PRAKTIKABEL
• leichtes Verladen ins Fahrzeug 

durch Gleitflächen am Griff

STRAPAZIERfähIg
• große gummi-transporträder  

Ø 200 mm für hohe treppen-
gängigkeit. ohne rückstände 
von kies und sichtbaren Abrieb 
auf dem Boden.

CLEVER
• Aufbewahrung für  

mini-systainer® t-loc i  
in der Bodenwanne

• Zusätzlicher Auszug nachrüstbar  
(sYs-Auszug Art.-nr. 80101664)

ORgANISIERT
• stabiler Auszug  

(sYs-AZ-mw 1000) 
• Passgenaue Aufnahme  

von systainer® mit einer  
Grundfläche von  
B 396 x t 296 mm

• individuelle Bestückung  
mit Auszügen

• stufenlos und werkzeuglos 
höhenverstellbar

BEwähRT
• t-loc-Verschluss zur Verknüpfung der  

systainer® mit der mobilen werkstatt

Als hersteller des millionenfach verkauften, verknüpf-
baren koffersystems systainer®  sind wir ständig am 

Puls der Zeit. Flexibilität und mobilität sind heute aus dem 
Alltag der meisten handwerker nicht mehr wegzudenken. 
unsere mobile werkstatt bietet genau die Vorteile, die sie 
startklar für jeden einsatz machen. kompakt, komfortabel 
und maximal mobil errichten sie ihre werkstatt in Zukunft 
einfach dort, wo Sie sie brauchen. Effizienz die sich be-
zahlt macht!

•	 Easy to use: Auch alleine gut zu handhaben und zu 
transportieren 

•	 Robust: Fahrwerk und 
transporträder schaffen 
mühelos unebene Böden

•	 Unabhängig: Die mobile 
werkstatt ist wo und wann 
sie möchten einsatzbereit

•	 Standfest: Die stabile Bau-
weise sichert überall optima-
le Arbeitsbedingungen

•	 feierabend! schnell verstaut 
und für den nächsten einsatz 
alles an seinem Platz

INTUITIV
• 3 verschiedene Positions- 

einstellungen – arretiert  
automatisch



Produktsortiment

unser ProDuktsortiment

MINI-systainer® 

SyS-Combi, SyS-Sort 
Rack-, Schubladen-systainer® 

systainer® Tool- 
und Storage-Box

MAXI-systainer®

MIDI-systainer® T-Loc

systainer® T-Loc

systainer® Abmessungen

Kennzeichnung

Sicherheit

Mobiles Arbeiten

Stationäres Arbeiten

Ersatzteile

seite 62 - 65

seite 61

seite 60

seite 66 - 68

seite 69 - 71

seite 58 - 59

seite 50 - 55

seite 56 - 57

seite 46 - 49

seite 44 - 45

seite 34 - 43

seite 32 - 33

leer-systainer®, sets unD einlAgen

systainer® ergänZungen unD ZuBehÖr

Detaillierte Produktinformationen finden Sie auch auf www.TANOS.de
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leer-systainer® 

sYstAiner® ABmessungen

gardemaße von mini bis mAXi! Durchdachte und per-
fekt aufeinander abgestimmte Abmessungen machen 

es ihnen leicht, unsere systainer® optimal und platzsparend 
auf ihre Bedürfnisse anzupassen. 

*Die Außenmaße sind ohne standfüße gemessen: systainer® t-loc i - V, miDi-systainer® t-loc ii + iii, systainer® t-loc „sYs-combi ii + iii“, sortainer t-loc „sYs-sort iV / 3“,  
systainer® tool-Box 1 + 2, systainer® storage-Box, multifunktionstisch „sYs-mFt“ und stromverteiler „sYs-Ph“: h +7 mm, schubladen-systainer® iii + iV und rack-systainer® iV: h +5 mm,  
mini-systainer® t-loc i + iii: h +4,7 mm

Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / h.
systainer® T-Loc I 1) h* 105 x B 396 x t 296 h 75 x B 383 x t 273 1,30 kg 128 / 183 cm
systainer® T-Loc II 2) h* 157,5 x B 396 x t 296 h 127,5 x B 383 x t 267 1,50 kg 88 / 188 cm
systainer® T-Loc II                              3) h* 157,5 x B 396 x t 296 h 121 x B 383 x t 267 1,70 kg 88 / 188 cm
systainer® T-Loc III 4) h* 210 x B 396 x t 296 h 180 x B 382 x t 266 1,80 kg 64 / 183 cm
systainer® T-Loc IV 5) h* 315 x B 396 x t 296 h 285 x B 382 x t 266 2,10 kg 40 / 173 cm
systainer® T-Loc V 6) h* 420 x B 396 x t 296 h 384 x B 381 x t 265 2,70 kg 32 / 187 cm

Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / h.
MIDI-systainer® T-Loc II 7) h* 157,5 x B 496 x t 296 h 127,5 x B 483 x t 267 1,90 kg 66 / 188 cm
MIDI-systainer® T-Loc III 8) h* 210 x B 496 x t 296 h 180 x B 483 x t 267 2,10 kg 48 / 183 cm

Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / h.
MINI-systainer® T-Loc I 9) h*   71 x B 265 x t 171 h 53 x B 254,5 x t 154,5 0,43 kg 400 / 192 cm
MINI-systainer® T-Loc I                        10) h*   71 x B 265 x t 171 h 53 x B 254,5 x t 154,5 0,43 kg 400 / 192 cm
MINI-systainer® T-Loc III 11) h* 142 x B 265 x t 171 h 124 x B 254,5 x t 154,5 0,60 kg 192 / 198 cm

Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / h.
systainer® T-Loc „SyS-Combi II“ 12) h* 263 x B 396 x t 296 h 127,5 x B 383 x t 267 3,20 kg 48 / 173 cm
Schublade - h   69 x B 350 x t 255 - -
systainer® T-Loc „SyS-Combi III“ 13) h* 315 x B 396 x t 296 h 180 x B 383 x t 266 3,50 kg 40 / 173 cm
Schublade - h   69 x B 350 x t 255 - -
Sortainer T-Loc „SyS-Sort IV / 3“ 14) h* 315 x B 396 x t 296 - 5,94 kg 40 / 173 cm
Schubladen - h   69 x B 350 x t 255 - -

Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / h.
MAXI-systainer® II 1) h 157,5 x B 596 x t 396 h 124 x B 545 x t 330 3,40 kg 44 / 188 cm
MAXI-systainer® III 2) h 210 x B 596 x t 396 h 168 x B 545 x t 330 4,00 kg 32 / 183 cm

Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / h.
Schubladen-systainer® III 3) h* 210 x B 400 x t 300 - 4,00 kg 64 / 183 cm
Schubladen-systainer® IV 4) h* 315 x B 400 x t 300 - 6,10 kg 40 / 173 cm
Rack-systainer® IV 5) h* 315 x B 400 x t 300 - 6,80 kg 40 / 173 cm

Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / h.

systainer® Tool-Box 1 1)
h* 143 x B 396 x t 296
höhe mit griff*: 208 

- 1,30 kg 96 / 195 cm

systainer® Tool-Box 2 2)
h* 250 x B 396 x t 296
höhe mit griff*: 322

- 2,00 kg 56 / 198 cm

systainer® Storage-Box 3)
h* 160 x B 396 x t 296
höhe mit griff*: 233

- 2,50 kg 88 / 196 cm

T-LOC

h

Bt

1) 1)

1)

9) 10) 11)

7)

3)

12)

2) 2)

2)

8)

4)

13)

3)

5)

3)

14)

4) 5) 6)

CLASSIC

T-LOC / CLASSIC
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mit Deckelsortierfach

mit transparentem  
Deckel



Standardfarben Zusatzfarben
korpus mit Deckel
griff
t-loc Verschluss

leer-systainer® 

systainer® T-LOC I
klein nur auf den ersten Blick! Die geringe Bauhöhe des 
systainer® t-loc i bietet sich optimal für ein ausgeklügeltes 
innenleben von übersichtlich geordneten kleinteilen an.

1) rAl 7035, lichtgrau  
2) hks 43 k, signalblau
3) rAl 7016, anthrazit

4) rAl 9004, schwarz
5) rAl 1007, narzissengelb
6) rAl 2011, tieforange

7) rAl 3002, karminrot
8) rAl 5015, himmelblau
9) rAl 5003, saphirblau

10) rAl 6001, smaragdgrün
11) hks 54 k, signalgrün
12) rAl 9016, weiß

systainer® T-LOC I SETS

DECKELEINLAgEN

BODENEINLAgEN

ABMESSUNgEN

fARBEN

Universal-systainer® T-Loc I
• lichtgrau Art.-nr. 80500001
• Anthrazit Art.-nr. 80500002
• mit Deckeleinlage, ePP, 5 mm 

und universal-tiefziehteil mit  
12 Fächern 

systainer® T-Loc I 
• lichtgrau Art.-nr. 80100001
• Anthrazit Art.-nr. 80100006

Deckeleinlage EPP, 5 mm
• Art.-nr. 80101000

Deckelpolster, genoppt 
• Art.-nr. 80101001

werkzeugdeckel, 2 tlg.
• Art.-nr. 80500034
• werkzeugdeckel mit lasche und 

werkzeugeinlage zweiseitig bestückbar
• inkl. Befestigungsstange

werkzeugeinlage
• Art.-nr. 80101016
• einseitig bestückbar, zum  

einlegen in werkzeugdeckel 2-tlg.

Bürodeckel „Standard“
• Art.-nr. 80101013

werkzeugdeckel
• Art.-nr. 80101014

Universaltiefziehteil
• Art.-nr. 80101017
• mit 12 Fächern für  

kleinteile

Tiefziehteil für Kleinteile 
2-fach (Vario 2)
• Art.-nr. 80500035
• inkl. 6 trennstege*

Tiefziehteil für Kleinteile 
3-fach (Vario 3)
• Art.-nr. 80500036
• inkl. 9 trennstege**

Trennstege klein, 5er 
Set, schwarz (Vario 3)
• Art.-nr. 80500039
• Für tiefziehteil 3-fach
Trennstege groß, 5er 
Set, schwarz (Vario 2)
• Art.-nr. 80500040
• Für tiefziehteil 2-fach

Bohrhammereinsatz
• Art.-nr. 80101020

•	 systainer® T-Loc I für Kleinteile 
Vario 3

• lichtgrau Art.-nr. 80500005
• Anthrazit Art.-nr. 80500006
• mit Deckeleinlage, ePP, 5 mm 

und tiefziehteil 3-fach 
• inkl. 9 trennstegen zur unter-

teilung in 12 variable Fächer

systainer® T-Loc I für Kleinteile 
Vario 2
• lichtgrau Art.-nr. 80500003
• Anthrazit Art.-nr. 80500004
• mit Deckeleinlage, ePP, 5 mm 

und tiefziehteil 2-fach 
• inkl. 6 trennstegen zur unter-

teilung in 8 variable Fächer 

Boxen-systainer® T-Loc I
• lichtgrau Art.-nr. 80500007
• Anthrazit Art.-nr. 80500008
• mit Deckeleinlage, ePP, 5 mm 

und Boxeneinsatz
• inkl. herausnehmbaren bunten 

einzelboxen 

fachteiler 70 x 400 mm 
- einzeln
• lichtgrau Art.-nr. 80101030
• Anthrazit Art.-nr. 80101031

Boxeneinsatz 
• Art.-nr. 80500038
• Bodenwanne mit heraus- 

nehmbaren einzel-Boxen***
• inkl. Deckeleinlage ePP, 5mm

würfelbodenpolster hart, 25 mm
• Art.-nr. 80101007

würfelmittelpolster hart
• 10 mm Art.-nr. 80101008
• 25 mm Art.-nr. 80101009
• 50 mm Art.-nr. 80101010
würfelraster 15x15 mm zum herausbrechen

Bodenpolster mit
Kreuzausschnitt
• Art.-nr. 80101004

Bodenpolster weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101002

Mittelpolster weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101003

würfelbodenpolster weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101005

würfelmittelpolster weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101006

würfelraster 15x15 mm zum herausbrechen

Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h* 105 x B 396 x t 296 h 75 x B 383 x t 273 1,30 kg 128 / 183 cm

*Die Außenmaße sind ohne standfüße gemessen: h + 7 mm

*max. 22 Fächer durch 20 trennstege möglich **max. 33 Fächer durch 30 trennstege möglich ***Bunte Boxen und Bodenwanne auch separat erhältlich – siehe Preisliste
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Standardfarben Zusatzfarben
korpus mit Deckel
griff*
t-loc Verschluss

leer-systainer®

systainer® T-LOC II
Die kompakten maße des systainer® t-loc ii bieten eine 
besonders variable Bestückung des innenlebens – die  
passenden Zubehörteile garantieren größtmögliche Flexi-
bilität. somit eignet sich der systainer® t-loc ii ideal für 
elektrowerkzeuge, handwerkzeuge oder Büromaterialen.

systainer® T-LOC II SETS

DECKELEINLAgEN

BODENEINLAgEN

ABMESSUNgEN

fARBEN

systainer® T-Loc II passend für 
fEIN Multimaster
• lichtgrau Art.-nr. 80500009
• Anthrazit Art.-nr. 80500010
• mit tiefziehteil inkl. 2 Zubehör-

fächer*, Deckelpolster, genoppt 
und Bodenpolster, 15 mm**

• Auch für andere Dreieckschleifer 
geeignet

systainer® T-Loc II 1)

• lichtgrau Art.-nr. 80100002
• Anthrazit Art.-nr. 80100007

Deckeleinlage EPP, 5 mm*
• Art.-nr. 80101000

winkelschleifereinsatz
• Art.-nr. 80101019

werkzeugeinsatz
• Art.-nr. 80101018
• mit Fächern für hammer, 

meterstab, messwinkel 
und 2 Zubehörfächern

Deckelpolster, genoppt* 
• Art.-nr. 80101001

Bohrhammereinsatz 
(ohne Abb., Bild siehe s.35)
• Art.-nr. 80101020

würfelbodenpolster 
hart, 25 mm
• Art.-nr. 80101007

würfelmittelpolster hart
• 10 mm Art.-nr. 80101008
• 25 mm Art.-nr. 80101009
• 50 mm Art.-nr. 80101010
würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

fachteiler
120 x 400 mm - einzeln
• lichtgrau  

Art.-nr. 80101032
• Anthrazit  

Art.-nr. 80101033

Bodenpolster mit
Kreuzausschnitt
• Art.-nr. 80101004

Rundumpolster, 6-teilig
• Art.-nr. 80101011
• Boden: 10 mm, 

wandung: 12 mm 

Bodenpolster 
weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101002

Mittelpolster 
weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101003

systainer® T-Loc II mit Deckelsortierfach 2)

• lichtgrau Art.-nr. 80100051
• Anthrazit Art.-nr. 80100052
• inkl. 8 variabel einsetzbarer trennstege

Office-systainer® T-Loc II
• lichtgrau Art.-nr. 80500011
• Anthrazit Art.-nr. 80500012
• mit Bürodeckel „standard“ und 

rundumpolster

werkzeugdeckel, 2 tlg.*
• Art.-nr. 80500034
• werkzeugdeckel mit lasche 

und werkzeugeinlage zwei-
seitig bestückbar

• inkl. Befestigungsstange

würfelbodenpolster 
weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101005

würfelmittelpolster 
weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101006

würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

systainer® T-Loc II
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h* 157,5 x B 396 x t 296 h 127,5 x B 383 x t 267 1,50 kg 88 / 188 cm

*Die Außenmaße sind ohne standfüße gemessen: h + 7 mm

*griff kann nicht ausgetauscht werden bei systainer® t-loc ii mit Deckelsortierfach

werkzeugeinlage*
• Art.-nr. 80101016
• einseitig bestückbar, 

zum einlegen in werk-
zeugdeckel 2-tlg.

Bithalter
• lichtgrau  

Art.-nr. 80600273
• Ausschließlich für 

systainer® t-loc ii mit 
Deckelsortierfach

werkzeugdeckel*
• Art.-nr. 80101014

1) rAl 7035, lichtgrau  
2) hks 43 k, signalblau
3) rAl 7016, anthrazit

4) rAl 9004, schwarz
5) rAl 1007, narzissengelb
6) rAl 2011, tieforange

7) rAl 3002, karminrot
8) rAl 5015, himmelblau
9) rAl 5003, saphirblau

10) rAl 6001, smaragdgrün
11) hks 54 k, signalgrün
12) rAl 9016, weiß

1)

2)

systainer® T-Loc II mit Deckelsortierfach
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h* 157,5 x B 396 x t 296 mm h 121 x B 383 x t 267 mm 1,70 kg 88 / 188 cm

Bürodeckel „Standard“*
• Art.-nr. 80101013

36 / 37

*Ausgenommen systainer® t-loc ii mit Deckelsortierfach*tiefziehteil passend für Fein multimaster Art.-nr. 8050037 **Bodenpolster, 15 mm passend für Fein multimaster Art.-nr.  80101070
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Standardfarben Zusatzfarben
korpus mit Deckel
griff
t-loc Verschluss

leer-systainer®

systainer® T-LOC III
Der systainer® t-loc iii ist ein praktischer Allrounder, der 
durch seine Bauhöhe und überzeugende Deckel- und Bo-
deneinlagen für eine optimale raumnutzung für werkzeug 
oder zum Isolieren von empfindlichen Inhalten sorgt.

systainer® T-LOC III SETS

DECKELEINLAgEN

BODENEINLAgEN

ABMESSUNgEN

fARBEN

systainer® T-Loc III 
• lichtgrau Art.-nr. 80100003
• Anthrazit Art.-nr. 80100008

würfelbodenpolster 
hart, 25 mm
• Art.-nr. 80101007

würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

würfelmittelpolster hart
• 10 mm Art.-nr. 80101008
• 25 mm Art.-nr. 80101009
• 50 mm Art.-nr. 80101010
würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

Isolier-systainer® T-Loc III, EPP
• lichtgrau Art.-nr. 80590408
• Anthrazit Art.-nr. 80590411

würfelbodenpolster  
weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101005

würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

würfelmittelpolster 
weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101006

würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h* 210 x B 396 x t 296 h 180 x B 382 x t 266 1,80 kg 64 / 183 cm

*Die Außenmaße sind ohne standfüße gemessen: h + 7 mm

werkzeug-systainer® T-Loc III,  
3-tlg.
• lichtgrau Art.-nr. 80500017
• Anthrazit Art.-nr. 80500018
• mit 3-tlg. werkzeugdeckel und 

werkzeugeinsatz

werkzeug-systainer® T-Loc III, 
2-tlg.
• lichtgrau Art.-nr. 80500015
• Anthrazit Art.-nr. 80500016
• mit 2-tlg. werkzeugdeckel und 

werkzeugeinsatz

fachteiler 6-fach  
Einteilung, weiß
• Art.-nr. 80590072

Bodenpolster mit
Kreuzausschnitt
• Art.-nr. 80101004

Bodenpolster weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101002 

Mittelpolster weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101003

1) rAl 7035, lichtgrau  
2) hks 43 k, signalblau
3) rAl 7016, anthrazit

4) rAl 9004, schwarz
5) rAl 1007, narzissengelb
6) rAl 2011, tieforange

7) rAl 3002, karminrot
8) rAl 5015, himmelblau
9) rAl 5003, saphirblau

10) rAl 6001, smaragdgrün
11) hks 54 k, signalgrün
12) rAl 9016, weiß

werkzeugeinsatz
• Art.-nr. 80101018
• mit Fächern für hammer, 

meterstab, messwinkel 
und 2 Zubehörfächern
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Deckeleinlage EPP, 5 mm
• Art.-nr. 80101000

Deckelpolster, genoppt 
• Art.-nr. 80101001

werkzeugdeckel, 2 tlg.
• Art.-nr. 80500034
• werkzeugdeckel mit lasche und 

werkzeugeinlage zweiseitig bestückbar
• inkl. Befestigungsstange

werkzeugeinlage
• Art.-nr. 80101016
• einseitig bestückbar, zum  

einlegen in werkzeugdeckel 2-tlg.

Bürodeckel „Standard“
• Art.-nr. 80101013

werkzeugdeckel
• Art.-nr. 80101014



Standardfarben Zusatzfarben
korpus mit Deckel
griff
t-loc Verschluss

leer-systainer®

systainer® T-LOC IV
es geht hoch hinaus mit dem systainer® t-loc iV. Die statt-
liche höhe birgt in seinem inneren viel Platz für größere  
geräte und benötigte materialien und ist optimal geeignet 
zum Isolieren von Kartuschen, Sprühdosen und empfindli-
chen inhalten oder zum Verpacken größerer gegenstände.

systainer® T-LOC IV SETS

BODENEINLAgEN

ABMESSUNgEN

fARBEN

systainer® T-Loc IV 
• lichtgrau Art.-nr. 80100004
• Anthrazit Art.-nr. 80100009

hängerahmen***
• Art.-nr. 80101023

holzeinsatz „Standard“ für werkzeuge
• Art.-nr. 80590087
• mit 4 klemmleisten und gr. mittelfach

würfelbodenpolster hart, 25 mm
• Art.-nr. 80101007
würfelmittelpolster hart
• 10 mm Art.-nr. 80101008
• 25 mm Art.-nr. 80101009
• 50 mm Art.-nr. 80101010
würfelraster 15x15 mm zum herausbrechen

Bodenpolster weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101002
Mittelpolster weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101003

würfelbodenpolster weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101005
würfelmittelpolster weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101006
würfelraster 15x15 mm zum herausbrechen

Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h* 315 x B 396 x t 296 h 285 x B 382 x t 266 2,10 kg 40 / 173 cm

*Die Außenmaße sind ohne standfüße gemessen: h + 7 mm

1) rAl 7035, lichtgrau  
2) hks 43 k, signalblau
3) rAl 7016, anthrazit

4) rAl 9004, schwarz
5) rAl 1007, narzissengelb
6) rAl 2011, tieforange

7) rAl 3002, karminrot
8) rAl 5015, himmelblau
9) rAl 5003, saphirblau

10) rAl 6001, smaragdgrün
11) hks 54 k, signalgrün
12) rAl 9016, weiß

Kartuscheneinsatz aus EPP*
• Art.-nr. 80101021

Bodenpolster mit Kreuzausschnitt
• Art.-nr. 80101004

Sprühdoseneinsatz aus EPP**
• Art.-nr. 80101022

werkzeug-systainer®  
T-Loc IV
• lichtgrau  

Art.-nr. 80500021
• Anthrazit  

Art.-nr. 80500022
• mit holzeinsatz 

„standard“

Info-systainer®  
T-Loc IV
• lichtgrau Art.-nr. 80500019
• Anthrazit Art.-nr. 80500020
• mit hängerahmen

Kartuschen- 
systainer® T-Loc IV
• lichtgrau  

Art.-nr. 80500025
• Anthrazit  

Art.-nr. 80500026
• mit kartuschenein-

satz aus ePP

Kartuschen- 
systainer® T-Loc IV
• lichtgrau  

Art.-nr. 80500025
• Anthrazit  

Art.-nr. 80500026
• mit kartuschenein-

satz aus ePP

Isolier-systainer®  
T-Loc IV , EPP
• lichtgrau Art.-nr. 80590409
• Anthrazit Art.-nr. 80590412

Sprühdosen- 
systainer® T-Loc IV
• lichtgrau  

Art.-nr. 80500029
• Anthrazit  

Art.-nr. 80500030
• mit sprühdosen-

einsatz aus ePP
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*max. 22 kartuschen und 15 kartuschen-spitzen **max. 14 sprühdosen ***Für hängemappen und -ordner nach Din821 

1)

2)

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

11) 12)

1)

DECKELEINLAgEN

Deckeleinlage EPP, 5 mm
• Art.-nr. 80101000

Deckelpolster, genoppt 
• Art.-nr. 80101001

werkzeugdeckel, 2 tlg.
• Art.-nr. 80500034
• werkzeugdeckel mit lasche und 

werkzeugeinlage zweiseitig bestückbar
• inkl. Befestigungsstange

werkzeugeinlage
• Art.-nr. 80101016
• einseitig bestückbar, zum  

einlegen in werkzeugdeckel 2-tlg.

Bürodeckel „Standard“
• Art.-nr. 80101013

werkzeugdeckel
• Art.-nr. 80101014



Standardfarben Zusatzfarben
korpus mit Deckel
griff
t-loc Verschluss

leer-systainer®

systainer® T-LOC V
hoch, höher, systainer® t-loc V. unser höchster systainer® 
bietet viel raum für großes Arbeitsmaterial und werkzeu-
ge und ist optimal geeignet zum isolieren von kartuschen, 
Sprühdosen und empfindlichen Inhalten oder zum Verpa-
cken größerer gegenstände.

systainer® T-LOC V SETS

BODENEINLAgEN

ABMESSUNgEN

fARBEN

systainer® T-Loc V 
• lichtgrau Art.-nr. 80100005
• Anthrazit Art.-nr. 80100010

hängerahmen***
• Art.-nr. 80101023

Sortimentbox, rot
• Art.-nr. 80101035
• mit variabel einteilbaren Fächern

Sortimentbox, blau
• Art.-nr. 80101034
• mit fester unterteilung

holzeinsatz „Standard“ für werkzeuge
• Art.-nr. 80590087
• mit 4 klemmleisten und gr. mittelfach

Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h* 420 x B 396 x t 296 h 384 x B 381 x t 265 2,70 kg 32 / 187 cm

*Die Außenmaße sind ohne standfüße gemessen: h + 7 mm

1) rAl 7035, lichtgrau  
2) hks 43 k, signalblau
3) rAl 7016, anthrazit

4) rAl 9004, schwarz
5) rAl 1007, narzissengelb
6) rAl 2011, tieforange

7) rAl 3002, karminrot
8) rAl 5015, himmelblau
9) rAl 5003, saphirblau

10) rAl 6001, smaragdgrün
11) hks 54 k, signalgrün
12) rAl 9016, weiß

Kartuscheneinsatz aus EPP*
• Art.-nr. 80101021

Sprühdoseneinsatz aus EPP**
• Art.-nr. 80101022

Kartuschen-systainer® T-Loc V*
• lichtgrau Art.-nr. 80500027
• Anthrazit Art.-nr. 80500028
• mit kartuscheneinsatz aus ePP

Sortimentbox-systainer® T-Loc V
• lichtgrau Art.-nr. 80500023
• Anthrazit Art.-nr. 80500024
• mit 4 sortimentboxen
• 2 blaue sortimentboxen mit  

fest unterteilten Fächern 
• 2 rote sortimentboxen mit  

variabel einteilbaren Fächern 

Sprühdosen-systainer® T-Loc V**
• lichtgrau Art.-nr. 80500031
• Anthrazit Art.-nr. 80500032
• mit sprühdoseneinsatz aus ePP

Isolier-systainer® T-Loc V
EPP
• lichtgrau Art.-nr. 80590410
• Anthrazit Art.-nr. 80590413

würfelbodenpolster 
hart, 25 mm
• Art.-nr. 80101007
würfelmittelpolster hart
• 10 mm Art.-nr. 80101008
• 25 mm Art.-nr. 80101009
• 50 mm Art.-nr. 80101010
würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

Bodenpolster mit
Kreuzausschnitt
• Art.-nr. 80101004

Bodenpolster 
weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101002
Mittelpolster 
weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101003

würfelbodenpolster 
weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101005
würfelmittelpolster 
weich, 25 mm
• Art.-nr. 80101006

würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen
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*max. 22 kartuschen und 15 kartuschen-spitzen **max. 14 sprühdosen ***Für hängemappen und -ordner nach Din821 *max. 22 kartuschen und 15 kartuschen-spitzen **max. 14 sprühdosen 

1)

2)

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

11) 12)

1)

DECKELEINLAgEN

Deckeleinlage EPP, 5 mm
• Art.-nr. 80101000

Deckelpolster, genoppt 
• Art.-nr. 80101001

werkzeugdeckel, 2 tlg.
• Art.-nr. 80500034
• werkzeugdeckel mit lasche und 

werkzeugeinlage zweiseitig bestückbar
• inkl. Befestigungsstange

werkzeugeinlage
• Art.-nr. 80101016
• einseitig bestückbar, zum  

einlegen in werkzeugdeckel 2-tlg.

Bürodeckel „Standard“
• Art.-nr. 80101013

werkzeugdeckel
• Art.-nr. 80101014



leer-systainer®

 MIDI-systainer® T-Loc II 1)

• lichtgrau Art.-nr. 80101468
• Anthrazit Art.-nr. 80101467

MIDI-systainer® T-Loc III 2)

• lichtgrau Art.-nr. 80101388
• Anthrazit Art.-nr. 80101389

Standardfarben Zusatzfarben
korpus mit Deckel
griff
t-loc Verschluss

1) rAl 7035, lichtgrau  
2) hks 43 k, signalblau
3) rAl 7016, anthrazit

4) rAl 9004, schwarz
5) rAl 1007, narzissengelb
6) rAl 2011, tieforange

7) rAl 3002, karminrot
8) rAl 5015, himmelblau
9) rAl 5003, saphirblau

10) rAl 6001, smaragdgrün
11) hks 54 k, signalgrün
12) rAl 9016, weiß

fARBEN

MIDI-systainer® T-LOC II + III
unsere miDi-systainer® sorgen für maximalen stauraum 
ihrer geräte und utensilien. Besonders praktisch: die miDi-
Varianten sind mit der systainer® t-loc serie verknüpfbar. 
in 2 größen erhältlich.

ABMESSUNgEN

MIDI-systainer® T-Loc II
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h* 157,5 x B 496 x t 296 h 127,5 x B 483 x t 267 1,90 kg 66 / 188 cm

MIDI-systainer® T-Loc III
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h* 210 x B 496 x t 296 h 180 x B 483 x t 267 2,10 kg 48 / 183 cm

DECKELEINLAgEN

Deckelpolster, genoppt
• Art.-nr. 80101387

*Die Außenmaße sind ohne standfüße gemessen: h + 7 mm

1)

2)

BODENEINLAgEN

Universaltiefziehteil
für Schlagbohrer und Säbelsägen
• Art.-nr. 80101384 
• mit Aufnahme für mini systainer® t-loc i zur  

Aufbewahrung von kleinteilen*
• inkl. einem l-förmigen trennsteg zur variablen  

Fixierung von maschinen und Zubehör 

Bodenpolster weich, 30 mm
• Art.-nr. 80101385

würfelpolster weich, 30 mm 
• Art.-nr. 80101386

würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

Trennstege für Universaltiefzieh-
teil, L-förmig, 3er Set, schwarz 
• Art.-nr. 80590550

würfelpolster hart, 25 mm
• Art.-nr. 80101554 

würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

Der mini-systainer® ist mit hilfe des universaltiefziehteils spielend 
einfach in den miDi-systainer®  t-loc iii intergrierbar. 

+

mit systainer® t-loc serie 
stabil verknüpfbar

=

gUT ZU wISSEN
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*Ausschließlich für miDi-systainer® t-loc iii möglich

1)

2)

3)

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

1)



Standardfarben Zusatzfarben
korpus mit Deckel
griff
t-loc Verschluss

leer-systainer®

MINI-systainer® T-LOC I
unsere mini-systainer® t-loc i sind trotz ihrer niedrigen 
Bauhöhe wahre Platzwunder! sie sind spielend einfach in 
den systainer® und den miDi-systainer® integrierbar und 
optimal geeignet zum Verstauen von kleinteilen. 

1) rAl 7035, lichtgrau  
2) hks 43 k, signalblau
3) rAl 7016, anthrazit

4) rAl 9004, schwarz
5) rAl 1007, narzissengelb
6) rAl 2011, tieforange

7) rAl 3002, karminrot
8) rAl 5015, himmelblau
9) rAl 5003, saphirblau

10) rAl 6001, smaragdgrün
11) hks 54 k, signalgrün
12) rAl 9016, weiß

MINI-systainer® T-LOC I SETS

DECKELEINLAgEN

BODENEINLAgEN

ABMESSUNgEN

fARBEN

Universal-MINI-systainer® T-Loc I
• lichtgrau Art.-nr. 80590510
• Anthrazit Art.-nr. 80590511
• mit Deckeleinlage, ePP und 

universaltiefziehteil 8-fach 

Universal-MINI-systainer® T-Loc I
• lichtgrau Art.-nr. 80590803
• mit transparentem Deckel, 

transparenter Abdeckung und 
universaltiefziehteil 8-fach 

MINI-systainer® T-Loc I 1) 
• lichtgrau Art.-nr. 80101365
• Anthrazit Art.-nr. 80101366

MINI-systainer® T-Loc I mit transparentem Deckel 2)

• lichtgrau Art.-nr. 80102100

MINI-systainer® T-Loc I für 
Kleinteile mit 5-fach Einteilung
• lichtgrau Art.-nr. 80590506
• Anthrazit Art.-nr. 80590507
• mit Deckeleinlage, ePP und 

tiefziehteil 5-fach 

MINI-systainer® T-Loc I für 
Kleinteile mit 5-fach Einteilung
• lichtgrau Art.-nr. 80590805
• mit transparentem Deckel, 

transparenter Abdeckung und 
tiefziehteil 5-fach 

MINI-systainer® T-Loc I für 
Kleinteile mit 3-fach Einteilung
• lichtgrau Art.-nr. 80590504
• Anthrazit Art.-nr. 80590505
• mit Deckeleinlage, ePP und 

tiefziehteil 3-fach  

MINI-systainer® T-Loc I für 
Kleinteile mit 3-fach Einteilung
• lichtgrau Art.-nr. 80590804
• mit transparentem Deckel, 

transparenter Abdeckung und 
tiefziehteil 3-fach

MINI-systainer® T-Loc I für  
Kleinteile mit 6-fach Einteilung
•	  lichtgrau Art.-nr. 80590508
• Anthrazit Art.-nr. 80590509
• mit Deckeleinlage, ePP und 

tiefziehteil 6-fach

MINI-systainer® T-Loc I für  
Kleinteile mit 6-fach Einteilung
• lichtgrau Art.-nr. 80590806
• mit transparentem Deckel, 

transparenter Abdeckung und 
tiefziehteil 6-fach

*Die Außenmaße sind ohne standfüße gemessen: h + 4,7 mm

Deckeleinlage, EPP
• Art.-nr. 80101910

Bodenpolster, genoppt
• Art.-nr. 80101375

Deckelpolster, genoppt 
• Art.-nr. 80101373

würfelpolster weich, 40 mm  
• Art.-nr. 80101376

würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen 

Deckeleinlage, glatt
• Art.-nr. 80101374 

würfelpolster hart, 40 mm 
• Art.-nr. 80101377 

würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

1)

2)

Transparente Abdeckung
• Art.-nr. 80590802
• Für mini-systainer® t-loc i 

mit transparentem Deckel
• inkl. Befestigungsmaterial

Universaltiefziehteil 8-fach
• Art.-nr. 80101381

Tiefziehteil 6-fach
• Art.-nr. 80101380

Tiefziehteil 3-fach
• Art.-nr. 80101378

Tiefziehteil 5-fach
• Art.-nr. 80101379 

MINI-systainer® T-Loc I + Transparenter Deckel
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h* 71 x B 265 x t 171 h 53 x B 254,5 x t 154,5 0,43 kg 400 / 192 cm
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1)

2)

3)

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)1)



Standardfarben Zusatzfarben
korpus mit Deckel
griff
t-loc Verschluss

leer-systainer®

MINI-systainer® T-LOC III
unser mini-systainer® t-loc iii bietet durch eine höhere 
Abmessung noch mehr Volumen für die optimale nutzung 
des innenraums! Auch dieses modell ist natürlich ganz ein-
fach in den systainer® und den miDi-systainer® integrierbar.

1) rAl 7035, lichtgrau  
2) hks 43 k, signalblau
3) rAl 7016, anthrazit

4) rAl 9004, schwarz
5) rAl 1007, narzissengelb
6) rAl 2011, tieforange

7) rAl 3002, karminrot
8) rAl 5015, himmelblau
9) rAl 5003, saphirblau

10) rAl 6001, smaragdgrün
11) hks 54 k, signalgrün
12) rAl 9016, weiß

MINI-systainer® T-LOC III SETS

BODENEINLAgEN

ABMESSUNgEN

fARBEN

MINI-systainer® T-Loc III für Klein- 
teile mit Boxeneinsatz / Universal 8-fach
• lichtgrau Art.-nr. 80590836
• Anthrazit Art.-nr. 80590837
• mit Deckeleinlage, ePP, Bodenwanne 

mit herausnehmbaren bunten einzel-
boxen und universaltiefziehteil 8-fach

MINI-systainer® T-Loc III 
• lichtgrau Art.-nr. 80102122
• Anthrazit Art.-nr. 80102123

MINI-systainer® T-Loc III für Klein-
teile mit Boxeneinsatz / 5-fach
• lichtgrau Art.-nr. 80590832
• Anthrazit Art.-nr. 80590833
• mit Deckeleinlage, ePP, Bodenwanne 

mit herausnehmbaren bunten einzel-
boxen und tiefziehteil 5-fach 

MINI-systainer® T-Loc III für Klein-
teile mit Boxeneinsatz / 3-fach
• lichtgrau Art.-nr. 80590830
• Anthrazit Art.-nr. 80590831
• mit Deckeleinlage, ePP, Boden-

wanne mit herausnehmbaren bunten 
einzelboxen und tiefziehteil 3-fach

MINI-systainer® T-Loc III für Klein-
teile mit Boxeneinsatz / 6-fach
• lichtgrau Art.-nr. 80590834
• Anthrazit Art.-nr. 80590835
• mit Deckeleinlage, ePP, Boden-

wanne mit herausnehmbaren bunten 
einzelboxen und tiefziehteil 6-fach 

*Die Außenmaße sind ohne standfüße gemessen: h + 4,7 mm

DECKELEINLAgEN

Deckeleinlage, EPP
• Art.-nr. 80101910

Deckelpolster, genoppt 
• Art.-nr. 80101373

Deckeleinlage, glatt
• Art.-nr. 80101374 

MINI-systainer® T-Loc III
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h* 142 x B 265 x t 171 h 124 x B 254,5 x t 154,5 0,60 kg 192 / 198 cm

Boxeneinsatz-Set für MINI- 
systainer® T-Loc III / Universal 8-fach
• Art.-nr. 80590829
• Bodenwanne mit herausnehm-

baren bunten einzelboxen,  
und universaltiefziehteil 8-fach*

• inkl. Deckeleinlage, ePP

Boxeneinsatz-Set für MINI- 
systainer® T-Loc III / 5-fach
• Art.-nr. 80590827
• Bodenwanne mit herausnehm-

baren bunten einzelboxen,  
und tiefziehteil 5-fach*

• inkl. Deckeleinlage, ePP 

Boxeneinsatz-Set für MINI- 
systainer® T-Loc III / 3-fach
• Art.-nr. 80590826
• Bodenwanne mit herausnehm-

baren bunten einzelboxen,  
und tiefziehteil 3-fach*

• inkl. Deckeleinlage, ePP 

Boxeneinsatz-Set für MINI- 
systainer® T-Loc III / 6-fach
• Art.-nr.80590828
• Bodenwanne mit herausnehm-

baren bunten einzelboxen,  
und tiefziehteil 6-fach*

• inkl. Deckeleinlage, ePP  
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Bodenpolster, genoppt
• Art.-nr. 80101375

würfelpolster weich, 40 mm  
• Art.-nr. 80101376

würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen 

würfelpolster hart, 40 mm 
• Art.-nr. 80101377 

würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

1)

2)

3)

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)1)

*Bunte Boxen und Bodenwanne auch separat erhältlich - siehe Preisliste
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systainer® T-Loc „SYS-Combi II“ 
mit Schublade inkl. 2 Trennstege 1)

•	 Lichtgrau	Art.-Nr.	80101816
•	 Anthrazit	Art.-Nr.	80101817

systainer® T-Loc „SYS-Combi III“ 
mit Schublade inkl. 2 Trennstege 2)

•	 Lichtgrau	Art.-Nr.	80101818
•	 Anthrazit	Art.-Nr.	80101819

Standardfarben Zusatzfarben
Korpus	mit	Deckel
Griff
T-Loc	Verschluss

1)	RAL	7035,	lichtgrau		
2)	HKS	43	K,	signalblau
3)	RAL	7016,	anthrazit

4)	RAL	9004,	schwarz
5)	RAL	1007,	narzissengelb
6)	RAL	2011,	tieforange

7)	RAL	3002,	karminrot
8)	RAL	5015,	himmelblau
9)	RAL	5003,	saphirblau

10)	RAL	6001,	smaragdgrün
11)	HKS	54	K,	signalgrün
12)	RAL	9016,	weiß

Farben

systainer® T-LOC SYS-COmbI II + III
Die	perfekte	Kombination	 von	systainer®	 und	 integrierter	
Schublade.	So	bleibt	immer	alles	zusammen,	was	zusam-
men	gehört,	für	noch	mehr	Ordnung	in	Ihrem	Arbeitsalltag.	
In	zwei	Größen	erhältlich.

abmeSSUnGen

systainer® T-Loc „SYS-Combi II“
außenmaße in mm Innenmaße in mm Gewicht Palettenmaße St.	/	Höhe
H*	263	x	B	396	x	T	296 H	127,5	x	B	383	x	T	267 3,20	kg 48	/	173	cm
Schublade H			69				x	B	350	x	T	255 – –

systainer® T-Loc „SYS-Combi III“
außenmaße in mm Innenmaße in mm Gewicht Palettenmaße St.	/	Höhe
H*	315	x	B	396	x	T	296 H	180	x	B	383	x	T	266 3,50	kg 40	/	173	cm
Schublade H			69	x	B	350	x	T	255 – –
*Die	Außenmaße	sind	ohne	Standfüße	gemessen:	H	+	7	mm

Oben	systainer®	–	unten	Schublade

DeCkeLeInLaGen

bODeneInLaGen

Deckeleinlage ePP,  
5 mm
•	 Art.-Nr.	80101000

Winkelschleifer- 
einsatz  
(SYS-Combi	II)
•	 Art.-Nr.	80101019

Deckelpolster, 
genoppt 
•	 Art.-Nr.	80101001

Würfelbodenpolster 
hart, 25 mm**
•	 Art.-Nr.	80101007
Würfelmittelpolster hart**
•	 10	mm	Art.-Nr.	80101008
•	 25	mm	Art.-Nr.	80101009
•	 50	mm	Art.-Nr.	80101010

bürodeckel  
„Standard“ 
•	 Art.-Nr.	80101013

Fachteiler 120 x 400 mm 
- einzeln (SYS-Combi	II)
•	 Lichtgrau		
Art.-Nr.	80101032

•	 Anthrazit		
Art.-Nr.	80101033

bodenpolster mit
kreuzausschnitt
•	 Art.-Nr.	80101004

rundumpolster,  
6-teilig (SYS-Combi	II)
•	 Art.-Nr.	80101011

Würfelpolster  
für Schublade hart,  
30 mm**
•	 Art.-Nr.	80102319

bodenpolster  
für Schublade,  
5 mm
•	 Art.-Nr.	80102318

bodenpolster 
weich, 25 mm
•	 Art.-Nr.	80101002
mittelpolster 
weich, 25 mm
•	 Art.-Nr.	80101003

Würfelbodenpolster 
weich, 25 mm**
•	 Art.-Nr.	80101005
Würfelmittelpolster 
weich, 25 mm**
•	 Art.-Nr.	80101006

Werkzeugeinlage
•	 Art.-Nr.	80101016
•	 Einseitig	bestück-
bar,	zum	Einlegen	
in	Werkzeugdeckel	
2-tlg.

Werkzeugdeckel
•	 Art.-Nr.	80101014

Werkzeugdeckel, 2 tlg.
•	 Art.-Nr.	80500034
•	 Werkzeugdeckel	mit	
Lasche	und	Werkzeug-	
einlage	zweiseitig	
bestückbar

•	 Inkl.	Befestigungsstange

Tiefziehteil passend für FeIn  
multimaster (SYS-Combi	II)
•	 Art.-Nr.	80500037

Zubehör-Set für  
Schubladen*
•	 Art.-Nr.	80590683

bodenpolster, 15 mm 
für Tiefziehteil passend 
für FeIn multimaster
(ohne	Abb.)
•	 Art.-Nr.	80101070

Fachteiler, 3er Set für  
Schubladen
•	 Art.-Nr.	80590736	

2)

1)

bohrhammereinsatz
(SYS-Combi	II)
•	 Art.-Nr.	80101020

Fachteiler 6-fach  
einteilung, weiß  
(SYS-Combi	III)
•	 Art.-Nr.	80590072

Werkzeugeinsatz
•	 Art.-Nr.	80101018
•	 Mit	Fächern	f.	Hammer,	
Meterstab,	Messwinkel	
und	2	Zubehörfächern
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*2x	Polster,	4x-Einsatz-Box	mittel,	8x	Einsatz-Box	klein	und	3x	Fachteiler		**	Würfelraster	15x15	mm	zum	Herausbrechen

1)

2)

3)

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

1)

neU

systainer® T-LOC SYS-COmbI SeTS

Werkzeug-systainer® T-Loc „SYS-Combi III“, 2-tlg. 
•	 Lichtgrau	Art.-Nr.	80591082
•	 Anthrazit	Art.-Nr.	80591083
•	 Mit	2-tlg.	Werkzeugdeckel	und	Werkzeugeinsatz

neUneU
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Sortainer T-Loc „SyS-Sort IV / 3“ 1)

• lichtgrau Art.-nr. 80101820
• Anthrazit Art.-nr. 80101821
• mit 3 schubladen, je schublade inkl. 2 trennstege

Rack-systainer® IV 2)

• lichtgrau Art.-nr. 80590041
• Anthrazit Art.-nr. 80590042
• mit 4 rack-Boxen (2x 15 und 2x 17  

herausnehmbare einzelboxen)

Rack-systainer® IV
Standardfarben Zusatzfarben

korpus und griff
schnäpper vorne
schnäpper hinten

Sortainer T-Loc „SyS-Sort IV / 3“
Standardfarben Zusatzfarben

korpus mit Deckel
griff
sYs-sort Verschluss

1) rAl 7035, lichtgrau  
2) hks 43 k, signalblau
3) rAl 7016, anthrazit

4) rAl 9004, schwarz
5) rAl 1007, narzissengelb
6) rAl 2011, tieforange

7) rAl 3002, karminrot
8) rAl 5015, himmelblau
9) rAl 5003, saphirblau

10) rAl 6001, smaragdgrün
11) hks 54 k, signalgrün
12) rAl 9016, weiß

fARBENSORTAINER T-LOC „SyS-SORT IV / 3“
UND RACK-systainer® IV
Der name ist Programm! mit dem sortainer t-loc und 
dem rack-systainer® macht sortieren spaß und sorgt für 
handliche ordnung aller kleinteile.

ABMESSUNgEN

Sortainer T-Loc „SyS-Sort IV / 3“
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h* 315 x B 396 x t 296 – 5,94 kg 40 / 173 cm
schublade h   69    x B 350 x t 255 – –

Rack-systainer® IV
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h* 315 x B 400 x t 300 – 6,80 kg 40 / 173 cm

*Die Außenmaße sind ohne standfüße gemessen: h + 7 mm

BODENEINLAgEN SORTAINER T-LOC „SyS-SORT IV / 3“

BODENEINLAgEN RACK-systainer® IV

Zubehör-Set für Schubladen
• Art.-nr. 80590683
• 2x Polster,  

4x einsatz-Box mittel,  
8x einsatz-Box klein  
und 3 Fachteiler

Bodenpolster  
für Schublade,  
5 mm
• Art.-nr. 80102318
 
würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

würfelpolster  
für Schublade hart,  
30 mm
• Art.-nr. 80102319
 
würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

Rack-Box 1 (15 Einzelboxen)
• lichtgrau Art.-nr. 80000058
• Anthrazit Art.-nr. 80000060

fachteiler, 3er Set für Schubladen
• Art.-nr. 80590736

Rack-Box 2 (17 Einzelboxen)
• lichtgrau Art.-nr. 80000059
• Anthrazit Art.-nr. 80000061

Die perfekte ergänzung:  
3 schubladen ermöglichen 
durch variable und indivi-
duelle einteilung höchste 
Flexibilität.

1)

2)
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leer-systainer®

Schubladen-systainer® III – Variante 1 1)

• lichtgrau Art.-nr. 80000017
• Anthrazit Art.-nr. 80000023
• 1 x schublade groß, 1 x schublade mittel,  

2 x schublade klein
• inkl. Beschriftungs-set und 2 trennstege je schublade

Schubladen-systainer® III – Variante 2 2)

• lichtgrau Art.-nr. 80000018
• Anthrazit Art.-nr. 80000024
• 3 x schublade mittel, 6 x schublade klein
• inkl. Beschriftungs-set und 2 trennstege je schublade

Schubladen-systainer® III – Variante 3 3)

• lichtgrau Art.-nr. 80000019
• Anthrazit Art.-nr. 80000025
• 12 x schublade klein
• inkl. Beschriftungs-set und 2 trennstege je schublade 

Schubladen-systainer® III – Variante 4 4)

• lichtgrau Art.-nr. 80000020
• Anthrazit Art.-nr. 80000026
• 6 x schublade mittel
• inkl. Beschriftungs-set und 2 trennstege je schublade 

Schubladen-systainer® IV 5)

• lichtgrau Art.-nr. 80000022
• Anthrazit Art.-nr. 80000028
• 2 x schublade groß, 1 x schublade mittel,  

2 x schublade klein
• inkl. Beschriftungs-set und 2 trennstege je schublade

Schubladen-systainer® III + IV
Standardfarben Zusatzfarben

korpus und griff
schnäpper vorne  
schnäpper hinten

1) rAl 7035, lichtgrau  
2) hks 43 k, signalblau
3) rAl 7016, anthrazit

4) rAl 9004, schwarz
5) rAl 1007, narzissengelb
6) rAl 2011, tieforange

7) rAl 3002, karminrot
8) rAl 5015, himmelblau
9) rAl 5003, saphirblau

10) rAl 6001, smaragdgrün
11) hks 54 k, signalgrün
12) rAl 9016, weiß

fARBEN

SChUBLADEN-systainer® III + IV
sie haben die Qual der wahl. unsere seit vielen Jahren 
bewährten schubladen-systainer® aus der clAssic serie 
sind aus einem systainer® turm fast nicht weg zu denken. 

ABMESSUNgEN

Schubladen-systainer® III
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h* 210 x B 400 x t 300 – 4,00 kg 64 / 183 cm

Schubladen-systainer® IV
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h* 315 x B 400 x t 300 – 6,10 kg 40 / 173 cm

*Die Außenmaße sind ohne standfüße gemessen: h + 5 mm

1)

2)

3)

5)4)

BODENEINLAgEN

Schublade klein, einzeln
• lichtgrau Art.-nr. 80000086
• Anthrazit Art.-nr. 80000089
• maße:  

ca. h 34 x B 78 x t 255 mm 

Trennstege für Schublade klein, 
10er Set
• lichtgrau Art.-nr. 80000092
• Anthrazit Art.-nr. 80000095

Schublade mittel, einzeln
• lichtgrau Art.-nr. 80000087
• Anthrazit Art.-nr. 80000090
• maße:  

ca. h 34 x B 167 x t 255 mm 

Trennstege für Schublade mittel, 
5er Set
• lichtgrau Art.-nr. 80000093
• Anthrazit Art.-nr. 80000096

Schublade groß, einzeln
• lichtgrau Art.-nr. 80000088
• Anthrazit Art.-nr. 80000091
• maße:  

ca. h 85 x B 350 x t 255 mm 

Trennstege für Schublade groß, 
2er Set
• lichtgrau Art.-nr. 80000094
• Anthrazit Art.-nr. 80000097
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leer-systainer®

MAXI-systainer® II 1)

• lichtgrau Art.-nr. 80000029
• Anthrazit Art.-nr. 80000030

MAXI-systainer® III 2)

• lichtgrau Art.-nr. 80000014
• Anthrazit Art.-nr. 80000015

MAXI-systainer® II + III
groß, größer, mAXi – in unserem mAXi-systainer® in zwei 
Abmessungen kann auch sperriges und großes material  
bestens verstaut und transportiert werden. Das riesige  
Volumen bietet maximalen raum.

ABMESSUNgEN

MAXI-systainer® II
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h 157,5 x B 596 x t 396 h 124 x B 545 x t 330 3,40 kg 44 / 188 cm

MAXI-systainer® III
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße st. / höhe
h 210 x B 596 x t 396 h 168 x B 545 x t 330 4,00 kg 32 / 183 cm

DECKELEINLAgEN

BODENEINLAgEN

Deckelpolster, genoppt
• Art.-nr. 80000045

Bodenpolster, 30 mm, weich
• Art.-nr. 80000044

würfelpolster, 30 mm, weich
• Art.-nr. 80000051 

würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

Bodenpolster, 30 mm, hart
• Art.-nr. 80000046

würfelpolster, 30 mm, hart
• Art.-nr. 80000052 

würfelraster 15x15 mm  
zum herausbrechen

große materialien  
verstauen oder  
transportieren sie  
in unserem mAXi-
systainer® am besten 
und leichtesten.

1)

2)

Standardfarben Zusatzfarben
korpus, Deckel und griff
schnäpper

1) rAl 7035, lichtgrau  
2) hks 43 k, signalblau
3) rAl 7016, anthrazit

4) rAl 9004, schwarz
5) rAl 1007, narzissengelb
6) rAl 2011, tieforange

7) rAl 3002, karminrot
8) rAl 5015, himmelblau
9) rAl 5003, saphirblau

10) rAl 6001, smaragdgrün
11) hks 54 k, signalgrün
12) rAl 9016, weiß

fARBEN

Der mAXi-systainer® ist mit classic-line und  
t-loc systainer® in unterschiedlichen größen verknüpfbar.

+ =

gUT ZU wISSEN
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leer-systainer®

systainer® Tool-Box 1 1)

• lichtgrau Art.-nr. 80101211
• Anthrazit Art.-nr. 80101212
• 2 geräumige, offene Fächer mit tiefem mittelsteg 
• individuelle Beschriftungsmöglichkeit auf einer seite

systainer® Tool-Box 2 2)

• lichtgrau Art.-nr. 80101485
• Anthrazit Art.-nr. 80101486
• 2 geräumige, offene Fächer mit tiefem mittelsteg 
• individuelle Beschriftungsmöglichkeit auf einer seite

systainer® Storage-Box 3)

• lichtgrau Art.-nr. 80101490
• Anthrazit Art.-nr. 80101491
• mit herausnehmbaren einsatz-Boxen  

(2 x klein, 2 x mittel, 1 x groß) 

systainer® Tool-Box 1 + 2 Standardfarben Zusatzfarben
korpus und griff
schnäpper

systainer® Storage-Box Standardfarben Zusatzfarben
korpus und griff
schnäpper
1) rAl 7035, lichtgrau  
2) hks 43 k, signalblau
3) rAl 7016, anthrazit

4) rAl 9004, schwarz
5) rAl 1007, narzissengelb
6) rAl 2011, tieforange

7) rAl 3002, karminrot
8) rAl 5015, himmelblau
9) rAl 5003, saphirblau

10) rAl 6001, smaragdgrün
11) hks 54 k, signalgrün
12) rAl 9016, weiß

fARBEN

systainer® TOOL-BOX 1 + 2  
UND systainer® STORAgE-BOX
Die einfach abnehmbaren systainer® tool- und storage-
Boxen sind die idealen Begleiter, um an jedem Ort flexibel 
und mobil zu sein.

ABMESSUNgEN

systainer® Tool-Box 1
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße stk. / höhe
h* 143 x B 396 x t 296 
höhe mit griff*: 208 mm

– 1,30 kg 96 / 195 cm

systainer® Tool-Box 2
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße stk. / höhe
h* 250 x B 396 x t 296 
höhe mit griff*: 322 mm

– 2,00 kg 56 / 198 cm

systainer® Storage-Box 
Außenmaße in mm Innenmaße in mm gewicht Palettenmaße stk. / höhe
h* 160 x B 396 x t 296 
höhe mit griff*: 233 mm

– 2,50 kg 88 / 196 cm

3)

*Die Außenmaße sind ohne standfüße gemessen: h + 7 mm

BODENEINLAgEN

Einsatz-Box klein  
für systainer® storage-Box
• lichtgrau Art.-nr. 80101555
• Außenmaße:  

l 60 x B 60 x h 71 mm 

Einsatz-Box mittel  
für systainer® storage-Box
• lichtgrau Art.-nr. 80101556
• Außenmaße:  

l 60 x B 120 x h 71 mm 

Einsatz-Box groß  
für systainer® storage-Box
• lichtgrau Art.-nr. 80101557
• Außenmaße:  

l 180 x B 120 x h 71 mm
Die cabrio-Variante zum geschlossenen 
systainer® system. Die perfekte werk zeugbox 
mit vielen Verknüpfungsmöglich keiten.

gUT ZU wISSEN
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2)
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Ergänzungen	und	Zubehör

InDIvIDUaLISIerUnG
Ob	Sie	eine	Kennzeichnung	außen	für	das	schnelle	Erken-
nen	des	Inhalts	wählen	oder	unsere	Beschriftungsvarianten	
für	das	Innenleben	des	systainer®	–	Sie	haben	vielseitige	
Möglichkeiten	 Ihren	systainer®	einfach	und	unkompliziert	
zu	individualisieren.

kennZeICHnUnG

beschriftungs-Set für boxen-systainer® T-Loc I und 
boxen-einsatz für Schublade „SYS-auszug“
•	 Art.-Nr.	80500042
•	 Bestehend	aus	5	vorperforierten	Bögen	(3	Bögen	à		
5	Beschriftungskarten	für	Box	gelb,	rot,	orange	und		
2	Bögen	à	2	Beschriftungskarten	für	Box	blau	und	grün)

beschriftungs-Set  
für Schubladen-systainer®

•	 Art.-Nr.	80000098
•	 Bestehend	aus	10	Etikettenhaltern	
und	5	Bögen

beschriftungs-Set  
für mInI-systainer® T-Loc III
•	 Art.-Nr.	80590810
•	 Bestehend	aus	20	transparenten	
Steckkarten	und	1	Beschriftungs-
bogen	á	18	Papierkarten	zum	
Heraustrennen

aufdruck, aufkleber oder Steckkartenbedruckung  
auf anfrage – wir beraten Sie gerne über die zahlrei-
chen möglichkeiten.

beschriftungs-Set für systainer® T-Loc I – v,
mIDI-systainer® T-Loc II + III,  
systainer® T-Loc „SYS-Combi II + III“ und  
Sortainer T-Loc „SYS-Sort Iv / 3“
•	 Art.-Nr.	80500043
•	 Bestehend	aus	20	transparenten	Steckkarten		
und	2	Beschriftungsbögen	à	10	Papierkarten	zum		
Heraustrennen

„T-Loc nFC-verschluss“
•	 Signalblau	Art.-Nr.	80590737
•	 Anthrazit	Art.-Nr.	80590738
•	 Bestehend	aus	1x	T-Loc	Verschluss		
und	1x	Sicherungsbolzen

•	 Zur	Verlinkung	auf	Online-	
Inhalte	sowie	zur	Speicherung		
von	digitalen	Informationen

 
Ergänzungen	und	Zubehör

SICHer IST SICHer
Vertrauen	ist	gut,	Kontrolle	ist	besser!	Und	noch	besser	ist	
es,	einfach	vorzusorgen.	

SICHerHeIT

systainer® T-Loc Sicherheits-Set
für	systainer®	T-Loc	I	-	V*,	MIDI-systainer®	T-Loc	II	+	III	
und	systainer®	T-Loc	„SYS-Combi	II	+	III“
•	 Lichtgrau	Art.-Nr.	80101201
•	 Anthrazit	Art.-Nr.	80101202
•	 Bestehend	aus	abschließbarem	T-Loc	Verschluss,		
Metallsperre,	Schutzscheibe,	Sicherung	und		
2	Schlüsseln

Unter	NFC-Technologie	versteht	man	„Near	Field	Communication“.	Das	bedeutet	ganz	einfach,	dass	eine	Kommunikation	
zwischen	zwei	Elementen	möglich	ist,	die	nahe	beieinander	sind.	

Dieser	innovative	Funkstandard	zur	drahtlosen	Datenübertragung	macht	es	möglich,	dass	Sie	den	systainer®	„T-Loc	NFC-
Verschluss“	ganz	einfach	über	ein	NFC-fähiges,	mobiles	Endgerät	und	eine	Drittanbieter-Software	Ihrer	Wahl	beschreiben	
und	programmieren	können.	So	haben	Sie	zahlreiche	Möglichkeiten,	Ihren	systainer®  zu	kennzeichnen,	zuzuordnen	und	im	
Internet	zu	verlinken.	Der	integrierte	NFC-Chip	im	Verschluss	macht	es	möglich!

GUT ZU WISSen
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beschriftungs-Set für Schublade 
„SYS-auszug“
•	 Art.-Nr.	80590639
•	 Bestehend	aus	10	transparenten	
Steckkarten	und	einem	Beschriftungs-
bogen	à	10	Papierkarten	zum		
Heraustrennen

*Ausgenommen	systainer®	T-Loc	II	mit	Deckelsortierfach



ergänzungen und Zubehör

ALLZEIT fLEXIBEL
Die Arbeitswelt verändert sich und flexible Arbeitszeiten 
gehören heute fast genauso zum Alltag, wie flexible Ein-
satzorte. In unserer Rubrik „Mobiles Arbeiten“ finden Sie 
innovative systainer® lösungen, mit denen sie an jedem 
ort zu jeder Zeit aktiv werden können. Freiheit rundum!

MOBILES ARBEITEN

Stromverteiler „SyS-Ph“
• lichtgrau eu 230V Art.-nr. 80101809
• lichtgrau ch 230V Art.-nr. 80101811
• lichtgrau gB 240V Art.-nr. 80101812
• lichtgrau Dk 230V Art.-nr. 80101814
• lichtgrau eu mit shutter Art.-nr. 80101867
• lichtgrau F/B mit shutter Art.-nr. 80101868
• systainer® t-loc ii mit integrierten 230V-steckdosen und 

verlängerbarem 10 m kabel
• Außenmaße:  h* 157,5 x B 396 x t 296 mm
• innenmaße:  h 127,5 x B 383 x t 153,5 mm
• gewicht:  3,95 kg

Verbindungs-Set „SyS-Connect“, 2-teilig
• lichtgrau Art.-nr. 80600318
• standfeste und sichere Aufbewahrung von systainer® 

nebeneinander
• optimale haftung aufgrund von integrierten Antirutsch-

Pads
• sichere Fixierung durch Verschrauben auf dem  

gewünschten untergrund möglich**
• komfortabler transport mit unserem ADAPt-l an  

der Außenseite des systainer® t-loc
• material: ABs, Antirutsch-Pads
• Außenmaße: h 34 x B 300 x t 149 mm
• gewicht: 0,102 kg

Zusatz-fronthandgriff 
• lichtgrau Art.-nr. 80500044
• Anthrazit Art.-nr. 80500045
• handgriff inklusive Adapter zum einschieben  

in die steckplätze. ermöglicht ein zusätzliches  
hochkant-tragen des systainer® t-loc

• empfehlung: systainer® t-loc i + ii und  
miDi-systainer® t-loc ii

Multifunktionstisch „SyS-MfT“
• lichtgrau Art.-nr. 80600244
• Anthrazit Art.-nr. 80600245
• systainer® mit spezial-Deckel und eingearbeiteter  

mDF-Arbeitsplatte
• Flexible werkbank zum Fixieren von Arbeitsmaterial
• integrierte haftunterlage für rutschsicheres Arbeiten
• Aussparungen zum Arbeiten mit hebel- und schraub-

zwingen
• Außenmaße: h* 105 x B 396 x t 296 mm
• innenmaße: h 75 x B 383 x t 273 mm
• gewicht: 2 kg

*Die Außenmaße sind ohne standfüße gemessen: h + 7 mm   ** Befestigungsmaterial nicht im lieferumfang enthalten

ergänzungen und Zubehör

Auszug SyS-AZ-Mw 1000
• schwarz/lichtgrau Art.-nr. 80102243
• Abmessungen: l 493 x B 373 x h 118 mm
• tragkraft:  20 kg (montiert) 
• eigengewicht:  3,2 kg

Tisch TSB/1-Mw 1000
• Alu/holz Art.-nr. 80102244
• Abmessungen: l 1045 x B 500 x h 74 mm 

Arbeitsfläche:  970 x 445 mm 
Arbeitshöhe:  900 mm

• tragkraft:  100 kg 
• eigengewicht:  12,2 kg

MOBILES ARBEITEN

Mobile werkstatt Mw 1000 Basic
• schwarz/lichtgrau/Alu Art.-nr. 80102241
• inkl. Auszug sYs-AZ-mw 1000
• Abmessungen: l 641 x B 600 x h 1076 mm 

Arbeitsfläche:  445 x 363 mm 
Arbeitshöhe:  900 mm

• tragkraft:  100 kg 
• eigengewicht:  19 kg

Mobile werkstatt Mw 1000
• schwarz/lichtgrau/Alu Art.-nr. 80591031
• inkl. Auszug sYs-AZ-mw 1000 und  

tisch tsB/1-mw 1000
• Abmessungen: l 641 x B 600 x h 1185 mm 

Arbeitsfläche:  445 x 363 mm zzgl.  
 tisch tsB/1-mw 1000: 970 x 445 mm 
Arbeitshöhe:  900 mm

• tragkraft:  100 kg 
• eigengewicht:  31,2 kg

NEU

NEU

NEU

NEU
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Tragegurt „SyS-Tg“
• schwarz Art.-nr. 80590727
• Zur Befestigung am steckkartenfach des  

systainer® t-loc
• empfehlung: systainer® t-loc i + ii und  

miDi-systainer® t-loc ii

Tragegurt
• Blau/schwarz Art.-nr. 80000081
• Zur Befestigung am griff
• für systainer® i - V, miDi-systainer® t-loc ii + iii, systainer® 

t-loc „sYs-combi ii + iii“, systainer® t-loc „sYs-sort iV / 3“, 
schubladen-systainer®, rack-systainer® iV,  
mAXi-systainer® ii + iii, systainer® tool-Box 1 + 2  
und systainer® storage-Box

• mit schulterpolsterung und verstellbaren riemen

ergänzungen und Zubehör

MOBILES ARBEITEN

Adapter-Set „ADAPT-L“, 2-teilig
• lichtgrau Art.-nr. 80600242
• Anthrazit Art.-nr. 80600243
• komfortable Befestigung von sperrigen, langen  

gegenständen und Fixierung von greifbehältern  
an der Außenseite des systainer®

• einfaches einschieben über steckplätze an  
systainer® t-loc ii - V, miDi-systainer® t-loc ii + iii  
und systainer® t-loc „sYs-combi ii + iii“

• individuell einstellbares, elastisches gummiband 
• integriertes Antirutsch-Pad zur sicheren Fixierung  

der zu transportierenden gegenstände
• Abmessungen:  h 83,5 x B 86 x t 60 mm
• gewicht:  0,04 kg / st.
• max. statische Belastung:  3 kg / st. 

fixierschienen-Set „SyS-fS“ 
• lichtgrau Art.-nr. 80590726
• Bestehend aus Adapter-set „ADAPt-l“ 2 teilig  

und traverse
• Zum transport von schüttgut und Arbeitsmaterial  

im systainer® t-loc ii - V und  
systainer® t-loc „sYs-combi ii + iii“
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Sitzkissen für systainer® T-Loc 
• Anthrazit Art. nr. 80590921
• schnelle und werkzeuglose montage und Demontage  

auf den systainer®

• einfacher transport im systainer®-Deckel
• Für systainer® t-loc i-V und systainer® t-loc „sYs-combi ii +iii“

 
ergänzungen und Zubehör

MOBILES ARBEITEN

Sicherungsgurt für „MAXI-TRAPO“
• Blau/schwarz Art.-nr. 80000055
• Zum Anklippen am holm

Rollbrett „SyS-CART“
• lichtgrau/Blau Art.-nr. 80600196
• Anthrazit Art.nr. 80600421
• Für systainer® i - V, systainer® t-loc „sYs-combi ii + iii“, 

sortainer t-loc „sYs-sort iV / 3“, schubladen-systainer®, 
rack-systainer® iV, mAXi-systainer® ii + iii,  
systainer® tool-Box 1 + 2 und systainer® storage-Box

• Vier lenkrollen, davon zwei rollen mit Feststeller 
• große rollen (Durchmesser: 100 mm) und radstände 

für optimales laufverhalten, seitliche griffmulden und 
Aufnahmelöcher für Bügelschloss  

• Abmessungen:  h 157 x B 519 x t 365 mm
• tragkraft: 100 kg
• eigengewicht: 2,86 kg

Transportroller „MAXI-TRAPO“
• lichtgrau/Blau Art.-nr. 80000056
• Für systainer® i - V, miDi-systainer® t-loc ii + iii,  

systainer® t-loc „sYs-combi ii + iii“, sortainer t-loc 
„sYs-sort iV / 3“, schubladen-systainer®,  
rack-systainer® iV, mAXi-systainer® ii + iii,  
systainer® tool-Box 1 + 2 und systainer® storage-Box 

• mit klappbarer rohrschaufel (l 425 x B 280 mm)
• räder mit wasser- und staubdichten rillenkugellagern
• gewölbter griffbügel für einen komfortablen transport 

auch bei hoher ladung
• tragkraft: 150 kg 
• eigengewicht: 7 kg
• gesamthöhe: 1.100 mm 

Transportroller „SyS-Roll“
• schwarz/lichtgrau Art.-nr. 80101699
• komfortabler transport von systainer® t-loc und  

classic line i - V, systainer® t-loc „sYs-combi ii + iii“, 
sortainer t-loc „sYs-sort iV / 3“, schubladen-systainer®, 
rack-systainer® iV, systainer® tool-Box 1 + 2 und  
systainer® storage-Box

• rollbrett- und sackkarrenfunktion
• einfache treppengängigkeit aufgrund extra großer räder
• Drehbare und feststellbare Frontrollen
• integrierte schublade zum Verstauen von kleinteilen
• inklusive variabel einstellbarem sicherungsgurt
• rollen-Ø vorne: 75 mm
• rollen-Ø hinten: 200 mm
• Abmessungen: h 1.100 x B 600 x t 440 mm
• gewicht: 6,5 kg
• tragkraft: 100 kg
• tragkraft schublade: 5 kg
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KLEINE hELfER - gROSSE wIRKUNg
unsere entwickler und Produktmanager arbeiten tag für 
tag an neuen ideen und innovationen für noch mehr An-
wenderfreundlichkeit. Dabei leisten oft die kleinen nützli-
chen Zubehörteile die größten Dienste.

STATIONäRES ARBEITEN

Schublade „SyS-Auszug“
• einzeln lichtgrau Art.-nr. 80101664
• 5-er set lichtgrau Art.-nr. 80590641
• Auszugsfähiger tablarboden, passend für alle systainer®, 

außer mini-, miDi- und mAXi-systainer®

• teleskopauszüge passend für 32 mm lochreihe für eine 
variable Platzierung der systainer® in ihren individuellen 
einrichtungssystemen

• hochwertiger Vollauszug ermöglicht vollständiges Öffnen 
des systainer®-Deckels

• Zentrales Bedienelement in anthrazit für Arretierung / ent-
riegelung. einfache und schnelle selbstmontage

• individuelle Beschriftung über integriertes steckkartenfeld 
möglich. einbauschloss nachrüstbar

• Außenmaße:  h 57 x B 425 x t 376 mm
• innenmaße:  h 50 x B 395 x t 300 mm
• gewicht: 2,23 kg / st.
• traglast: 20 kg

Boxen-Einsatz für Schublade „SyS-Auszug“
• Bodenwanne mit herausnehmbaren bunten  

einzelboxen Art.-nr. 80590638

• Bodenwanne (einzeln)  Art.-nr. 80101696
• Box, rot (einzeln) - austauschbar 

l 49 x B 49 x h 71 mm  Art.-nr. 80101025
• Box, gelb (einzeln) - austauschbar 

l 49 x B 98 x h 71 mm  Art.-nr. 80101026
• Box, blau (einzeln) - austauschbar 

l 98 x B 98 x h 71 mm  Art.-nr. 80101027
• Box, grün (einzeln) - austauschbar 

l 98 x B 147 x h 71 mm  Art.-nr. 80101028
• Beschriftungs-set  

für Boxen-einsatz         Art.-nr. 80500042
• Bestehend aus 5 vorperforierten Bögen (3 Bögen à  

5 Beschriftungskarten für Box rot und gelb und  2 Bögen 
à 2 Beschriftungskarten für Box blau und grün)

Einbauschloss für Schublade „SyS-Auszug“
• Art.-nr. 80101665
• Bestehend aus schloss mit 2 schlüsseln und  

sicherungsmutter. Für eine sichere Aufbewahrung  
von wertvollen Arbeitsgeräten. einfache und schnelle 
nachrüstung 
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STATIONäRES ARBEITEN

Korpus „SyS-AZ Cabinet“
• Für schublade „sYs-Auszug“
• lichtgrau Art.-nr. 80101751
• material: korpus aus 19 mm spanplatte, melamin- 

harzbeschichtet mit 1 mm ABs-kanten
• integrierte Bohrungen zum einbau von „sYs-Auszug“
• inkl. 4 höhenverstellbarer Füßchen für einen  

sicheren stand
• individuelle kombinations- und Bestückungs- 

möglichkeiten
• Verbindung von mehreren „sYs-AZ cabinet“ neben-

einander und übereinander möglich*
• Außenmaße: h** 1.000 x B 467 x t 420 mm
• innenmaße: h 962 x B 427 x t 401 mm
• gewicht: 19 kg
• traglast: 120 kg

Antirutsch-Matte, 300 x 400 mm
• Für schublade „sYs-Auszug“  Art.-nr. 80590640
• rutschsicherer halt von gegenständen
• extrem hohe rutschhemmende wirkung bei geringer 

materialstärke
• Beidseitige haftung ohne Verkleben
• Passt sich optimal dem untergrund an
• äußerst stabil, hochreißfest

Vorteils-Set „SyS-AZ Cabinet“
• lichtgrau Art.-nr. 80590669
• Bestehend aus 2 x korpus „sYs-AZ cabinet“ 

und 2 x 5er set „sYs-Auszug“ 

wand-/Bodenhalterung „SyS-CART Base“
• lichtgrau/Blau Art.-nr. 80590551
• Für systainer® i - V, systainer® t-loc „sYs-combi ii + iii“, 

sortainer t-loc „sYs-sort iV / 3“, systainer® tool-Box 1 + 2,  
systainer® storage-Box, schubladen-systainer® und  
rack-systainer® iV

• 4 Aussparungen zur Fixierung mit Befestigungsmaterial 
(lieferung ohne Befestigungsmaterial) 

• Abmessungen: h 46 x B 519 x t 365 mm
• eigengewicht: 1,55 kg

* Verbindungsmaterial nicht im lieferumfang enthalten    ** Außenmaße sind ohne Füßchen gemessen
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STATIONäRES ARBEITEN

Schublade für Tresor gehäuse (einzeln)
• Art.-nr. 80000064
• kugelgelagerte teleskopschienen mit Vollauszug
• maße speziell auf systainer® t-loc ausgerichtet
• eigengewicht: 2,8 kg 
• tragkraft: 25 kg

Tresor gehäuse, klein (leer ohne schubladen)
• Art.-nr. 80000062
• Abmessungen: h 460 x B 486 x t 400 mm
• eigengewicht: 16 kg
• max. 3 schubladen

Tresor gehäuse, groß (leer ohne schubladen)
• Art.-nr. 80000063
• Abmessungen:  h 1.000 x B 486 x t 400 mm
• eigengewicht: 26 kg
• max. 7 schubladen
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AUSTAUSCh LEIChT gEMAChT
wir legen großen wert auf Flexibilität und ein langes  
Produktleben. Deshalb sind alle systainer® Bauteile wie 
Deckel, griff oder Verschlüsse einfach austauschbar.

ERSATZTEILE

T-Loc Verschluss
• Für systainer® t-loc i - V,  

miDi-systainer® t-loc ii + iii und 
systainer® t-loc „sYs-combi ii + iii“

• 12 Farben

T-Loc Verschluss
• Für mini-systainer® t-loc i + iii
• 12 Farben  

Drehzapfen
• Für systainer® t-loc-Deckel i - V, 

miDi-systainer® t-loc Deckel ii 
+ iii und systainer® t-loc Deckel 
„sYs-combi ii + iii“

• lichtgrau Art.-nr. 80101147
• Anthrazit Art.-nr. 80101148

T-Loc griff
• Für systainer® t-loc i - V,  

miDi-systainer® t-loc ii + iii,  
systainer® t-loc „sYs-combi ii + iii“ 
und sortainer t-loc „sYs-sort iV / 3“

• lichtgrau Art.-nr. 80101076

SyS-Sort Verschluss
• Für sortainer t-loc  

„sYs-sort iV / 3“
• 12 Farben

Schnäpper
• Für mAXi-systainer®, schubladen-

systainer®, rack-systainer®,  
systainer® tool-Box 1 + 2 und  
systainer® storage-Box

• 11 Farben 

Standardfarben Zusatzfarben
t-loc Verschluss
sYs-sort Verschluss
schnäpper
Drehzapfen
t-loc griff

1) rAl 7035, lichtgrau  
2) hks 43 k, signalblau
3) rAl 7016, anthrazit

4) rAl 9004, schwarz
5) rAl 1007, narzissengelb
6) rAl 2011, tieforange

7) rAl 3002, karminrot
8) rAl 5015, himmelblau
9) rAl 5003, saphirblau

10) rAl 6001, smaragdgrün
11) hks 54 k, signalgrün
12) rAl 9016, weiß

fARBEN

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

1)

1)
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ERSATZTEILE – MOBILE wERKSTATT

Abstandshalter für Mobile werkstatt Mw 1000 Basic
• Art.-nr. 80591090
• 2er set

Tischverbinder für Tisch TSB/1-Mw 1000
• Art.-nr. 80591085
• inkl. Befestigungsmaterial

MDf-Arbeitsplatte für Tisch TSB/1-Mw 1000
• Art.-nr. 80591086
• Fläche: 970 x 445 mm
• inkl. Befestigungsmaterial

Gleitflächen	für	Mobile	Werkstatt	MW	1000	Basic
• Art.-nr. 80591088
• 2 stück
• inkl. Befestigungsmaterial

Stellfuß für Mobile werkstatt Mw 1000 Basic  
und Tisch TSB/1-Mw 1000
• Art.-nr. 80591087

MDf-Arbeitsplatte für Mobile werkstatt Mw 1000 Basic
• Art.-nr. 80591089
• Fläche: 445 x 363 mm
• inkl. Befestigungsmaterial
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ERSATZTEILE

Ersatzteil-Set „ADAPT-L“
• schwarz Art.-nr. 80101620
• Bestehend aus gummiband inkl. Bügel und Verschluss

T-Loc Deckel 
• Für systainer® t-loc i - V, systainer® t-loc  

„sYs-combi ii + iii“ 
• lichtgrau Art.-nr. 80101744

Schieber für „SyS-CART“, 2er Set 
• signalblau Art.-nr. 80590811

gleitschienen für „SyS-Roll“, 2er Set 
• schwarz Art.-nr. 80102125

MDf-Arbeitsplatte für Multifunktionstisch „SyS-MfT“
• Art.-nr. 80101634 

Kabel mit Stecker für „SyS-Ph“
• eu Art.-nr. 80101998
• Dk Art.-nr. 80101999
• ch Art.-nr. 80102000
• gB Art.-nr. 80102001

Thermoschalter für „SyS-Ph“
• Art.-nr. 80101997 

Steckdose für „SyS-Ph“
• tYP F (De/nl/se/At/hu/Fi/lt)  Art.-nr. 80102002
• tYP F (it/es) Art.-nr. 80102003
• tYP k (Dk) Art.-nr. 80102004
• tYP J (ch) Art.-nr. 80102005
• tYP g (gB) Art.-nr. 80102006
• tYP e (Fr/Be/cZ/sk/Pl) Art.-nr. 80102007
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TANOS GmbH

Pionierstraße 1; D - 89257 Illertissen
Tel. +49 (0)7303 / 165 302 - 00; Fax +49 (0)7303 / 165 302 - 31
info@TANOS.de; www.TANOS.de

Stand: März 2019. Art.-Nr. 80001802. Produktänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Produkts die 
Gebrauchsanleitung sowie sonstige Produkthinweise. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Deko und Produktbeispiele nicht im Lieferumfang enthalten.
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