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Rückführung von Glas- und Kunststoffelementen
Unsere Produkte werden bei Tausch oder Ersatz
einem seriösen Recycling-Kreislauf zugeführt.

sustainable

nachhaltig
Die Gesellschaft befindet sich im Wandel.
Wir müssen und wollen die Umwelt entlasten
und nötige Energie sinnvoll und nachhaltig
erzeugen und einsetzen.
Wir als Unternehmen tragen Verantwortung,
entsprechende Verfahren und Produkte zu
entwickeln und sie unseren Kunden anzubieten.
Der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen,
aber er ist schon heute in nahezu alle Produkte
eingeflossen.

Return of glass and plastic
elements

Our products are sent to a reputable recycling
cycle when exchanged or replaced.

Kunststoffprodukte aus RecyclingGranulat*
Wo immer es möglich ist, verwenden wir bei
der Herstellung unserer Kunststoffprodukte
wiederaufbereitete Materialien.
*PIR (Post-Industrial-Rezyklat)

Plastic products from recycling
granules*
Wherever possible, we use recycled materials in
the manufacture of our plastic products.
*PIR (Post-Industrial-Recyclate)

Unser Focus richtet sich dabei nicht nur auf die
Auswirkungen für die Umwelt. Ebenso wichtig
ist uns die Umsetzbarkeit in der Praxis und der
tägliche Umgang mit den entwickelten Lösungen.

SunErgy

Society is changing.
We must and want to relieve the environment
and generate and use the necessary energy in
a sensible and sustainable way.

Photovoltaic modules specially manufactured
for our AlKuTec shelters that work on most
of our models, deliver energy e.g. for lighting,
roller shutters or for feeding into the grid.

We are responsible for developing appropriate
processes and products and offering them to
our customers.
The process has not been completed for a long
time, but it has already been incorporated in
almost all products.
Our focus is not only on the environmental
impact. Equally important to us is the
practicability in practice and the daily use of the
developed solutions.
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Speziell für unsere AlKuTec-Boxen hergestellte
Photovoltaik-Module, die auf die meisten
unserer Modelle adaptierbar sind, liefern
Energie, z. B. für die Beleuchtung, für Rolltore
oder für die Netzeinspeisung.

BikeStation

- die BOVEND Ladestation für die E-Bikes Ihrer
Kunden. Es müssen keine Ladegeräte und Ladekabel mehr mitgebracht werden, die BOVEND
BikeStation bietet direkt an der Ladestation die
gängigsten Verbindungskabel an.
- the BOVEND charging station for your customers‘ E-bikes. They no longer need to bring
chargers and charging cables, the BOVEND
BikeStation offers the most common connection
cables directly at the charging station.

ParkBox

TrolleyShelter

PLANUS
Ein weiteres Highlight aus der AlKuTecModellserie.
Die Flachdach-Optik wird über die umlaufende
Attika erzielt - ein auffälliges und vielseitiges
Gestaltungselement.
Im Dach können transparente oder lichtundurchlässige Platten eingesetzt werden, und natürlich
sind auch Photovoltaik-Module integrierbar.
Für die Seitenwände stehen Echtglas oder
massives Kunststoffglas zur Wahl.
Die transparenten Platten lassen sich auf Wunsch
mit individuellen Dessins bedrucken.
Gestaltungsfläche bietet auch die Attika.
Neben verschiedenen Farbtönen sind hier auch
Verkleidungen aus unterschiedlichen Holzarten
möglich.

Another highlight from the AlKuTec model
series.
The flat roof look is achieved by the all-round
attic - a striking and versatile design element.
Transparent or opaque panels can be used in
the roof and, of course, photovoltaic modules
can also be integrated.
Real glass or solid polyethylene are available
for the side walls.
The transparent plates can be printed with
individual designs on request.
The attic also offers design surface.
In addition to different colors, cladding made
of different types of wood is also possible.
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ParkBox

TrolleyShelter

TRIGON
Geometrische Formen kombiniert mit elegantem, zeitlosem Design - das ist TRIGON.
Die Dachneigung mit den entsprechenden
Dachüberhängen passt wie ein Maßanzug
zum perfekten Grundkörper.
Die moderne Architektur und das aufwärts
strebende Pultdach führen zu facettenreichen
Anwendungsmöglichkeiten und vielfältigen
Einsatzbereichen dieser ParkBox.

!

Geometric shapes, combined with elegant,
timeless design – that‘s TRIGON.
The roof pitch with the corresponding roof
overhangs fits like a tailor-made suit to the
perfect body.
The modern architecture and the upwardrising pent roof lead to multi-faceted
applications and diverse areas of application
of this trolley shelter.
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ParkBox

TrolleyShelter

MIGROS
Eine interessante Kombination unterschiedlicher Geometrien. Rund trifft eckig.
Dem kraftvollen Unterbau wird mit dem
geschwungenen Bogendach eine Leichtigkeit
verliehen, die dem Modell MIGROS eine raffinierte Optik verleiht.

An interesting combination of different
geometries. Round meets square.
The powerful substructure is lightened up by
the curved arched roof, giving the MIGROS
model its refined look.
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ParkBox

TrolleyShelter

SINUS
Das Modell SINUS hat nichts von seiner
Faszination verloren.
Die durchdachte Konstruktion ermöglicht
nahezu unendliche Kombinationsmöglichkeiten.
Glasklare Dach- und Wandverkleidungen
schaffen eine hochwertige Optik.

The SINUS model has lost none of its
fascination.
The well thought-out construction
enables almost infinite possible
combinations.
Crystal-clear roof and wall cladding
create a high-quality look.
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ParkBox

TrolleyShelter

RONDO
Bewährtes mit Berechtigung.
Der Klassiker unter den Überdachungsformen hat trotz seiner lange währenden
Marktpräsenz nichts von seinem Charme
verloren.
Das Neue daran:
hochtransparente, glasklare Dach- und
Wandelemente integrieren sich harmonisch in die Konstruktion und unauffällig
in die Umgebung, verleihen ihr aber eine
elegante Brillianz.

Tried and tested with justification.
The classic among the roofing types has
lost none of its charme, in spite of its
long market presence.
The new thing about it is that the highly
transparent, crystal-clear roof and wall
elements integrate harmoniously into the
construction and unobtrusively merge
into their environment, while adding an
elegant brilliance.
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PromotionShelter

Aktions
Box
Sonderverkaufsware, Saisonartikel oder
besonders große oder sperrige Produkte
werden während der Ladenöffnungszeiten
ansprechend und vor Regen geschützt
präsentiert.
Nach Ladenschluss sind diese sicher
hinter stabilen, abschließbaren Rolltoren
verstaut, die elektrisch oder manuell
betrieben werden.

Special sale goods, seasonal items or
especially large or bulky products are
presented attractively and protected from
rain during shop opening hours.
After shop closing, they are stored safely
behind stable, electrically or manually
operated lockable roller shutters.
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BicycleShelter

BikeBox
Fahrräder erfreuen sich nicht nur als Sportgerät wachsender Beliebtheit. Immer mehr
Menschen erledigen damit auch ihre täglichen
Einkäufe.
Die BikeBox - passend zur vorhandenen Einkaufswagenüberdachung nimmt das Zweirad
während des Einkaufs auf und schützt es vor
Wind und Wetter.
Mit einer E-Bike Ladestation und/oder mit
einer Photovoltaik-Anlage bieten Sie Ihren
Kunden einen zeitgemäßen und nachhaltigen
Service.

Bicycles are enjoying increasing popularity
not only as sports equipment. More and more
people are doing their daily shopping with it.
The BikeBox - to match the existing trolley
shelters, picks up bicycles while shopping and
protects it from wind and weather.
With an E-bike charging station and / or with
a photovoltaic system you offer your
customers a modern and sustainable service.
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Comfort TrolleyShelter

Comfort
Box

MultiBox

Service und Kundenpflege wird immer wichtiger,
vielseitiger und umfangreicher.
Die ComfortBox bietet die Möglichkeit, ServiceWagen wie BabySafe, Handicap-Wagen, FunCars oder Kinder-Einkaufswagen in ansprechender Optik anzubieten und zu präsentieren.
Unempfindlicher, solider Edelstahl sorgt für
die nötige Robustheit. Führungselemente und
Trennbügel sind mit durchdachten Verbindungsund Steckelementen stufenlos einstellbar. Es
sind keine Verankerungen/Verdübelungen am
Boden notwendig. Variabel für jede Breite und
jedes Modell einstellbar, und auch für Fahrräder
die optimale Lösung

Wohin mit den Abfallbehältern, der Kehrmaschine, den Schneeräumgeräten oder
anderen Dingen, die es rund um einen
Verbrauchermarkt braucht?

Service and customer care are becoming
more and more important, diverse and
comprehensive.
The Comfort TrolleyShelter offers the option
of providing and presenting service carts such
as the BabySafe, handicap cart, fun carts or
children‘s shopping carts in an attractive look.
Resilient, solid stainless steel conveys the
necessary robustness. Guide elements and
separating brackets can be smoothly adjusted
with sophisticated connection and plug-in
elements. Anchors/dowels on the ground are
not necessary. Variably adjustable for any
width and any model, and also an optimal
solution for bicycles.
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In der MultiBox finden sie ihren Platz,
übersichtlich aufgeräumt und vor den Blicken
der Besucher verborgen.
Die breiten Schiebetüren geben einen großzügigen Zugang frei und sind selbstverständlich abschließbar.

What to do with the waste bins, the sweeper,
the snow removal equipment or other things
that are needed around a consumer market?
They find their place in the MultiBox, clearly
arranged and hidden from the eyes of the
visitors.
The wide sliding doors allow a generous
addition and are of course lockable.
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Lamella Doors

Roll
Protect
Es gibt gute Gründe, eine ParkBox außerhalb
der Öffnungszeiten zu verschließen.
Zum Schutz vor Diebstahl und Witterungseinflüssen ist RollProtect die optimale Lösung.
RollProtect bietet Kommunikationsfläche, auf
der Sie auch außerhalb der Öffnungszeiten
Informationen an Ihre Kunden transportieren
können - ein Blickfang auf dem Parkplatz.
An nahezu allen AlKuTec-Boxen montierbar.

There are good reasons to lock a trolley
shelter outside of opening hours.
RollProtect is the optimal solution for protection
against theft and weather influences.
RollProtect offers a communication area
where you can convey information to your
customers outside of opening hours - an eyecatcher in the parking lot.
Can be mounted on almost all AlKuTec trolley
shelters.
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TopSign
Informationen, Wegweiser oder Werbebotschaften – TopSign kommuniziert mit Ihren
Kunden bereits bei der Ankunft auf dem
Marktgelände.
Die Beschilderung verfügt über ausreichend
große Flächen, um auch komplexe Botschaften zu vermitteln. TopSign lässt sich auf
Wunsch mit beleuchteten Feldern ausstatten.
Die Montage erfolgt an den Profilen der Box
und sorgt dank spezieller Montagesysteme
jederzeit für die nötige Sicherheit.

Information, signposts or advertising messages - TopSign communicates with your customers as soon as they arrive on the market
site.
The signage has sufficiently large areas to
convey even complex messages.
TopSign can be equipped with illuminated
fields on request.
It is mounted on the profiles of the box and,
thanks to special mounting systems, ensures
the necessary safety at all times.
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Photovoltaics

SunErgy

Bike
Station

Energie einfach aus dem Himmel tanken.
Grundsätzlich nichts Neues, aber in Verbindung mit Park-, Bike- oder AktionsBoxen
eine gelungene Innovation aus dem BOVEND
GreenTec Programm.

Einstecken - laden – fertig? Das geht!
Die BOVEND BikeStation verfügt über eine
universelle Ladetechnik, die alles bereit hält,
um Bikes unterschiedlicher Fabrikate und
Systeme schnell und einfach zu laden.

Der erzeugte Strom fließt direkt in die Ladung
angeschlossener Bikes, wird in optionalen
Akkus gespeichert, um damit z. B. RollProtect
Tore zu versorgen oder speist das öffentliche
Stromnetz.

Die komplette Station ist an der Rückwand
der BikeBox montiert. Das Fahrrad wird
einfach mit der Box verbunden und bis zur
Rückfahrt wird der Akku schonend geladen.

Simply fill up with energy from the sky.
Basically nothing new, but a successful
innovation from the BOVEND GreenTec range
in conjunction with TrolleyShelters, BikeShelters or Promotion TrolleyShelters.

Plug in - charge - done? This works out!
The BOVEND BikeStation has a universal
charging technology that has everything
ready to charge bikes of different makes and
systems quickly and easily.

The electricity generated flows directly into
the charge of connected bicycles, is stored in
optional batteries e.g. RollProtect to supply
gates or feeds the public power grid.

The complete station is mounted on the back
wall of the BicycleShelter. The bike is simply
connected to the box and the battery is
gently charged until the return trip.
Environmentally conscious customers
appreciate this service and are happy to
return to shopping.
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Umweltbewusste Kunden wissen diesen
Service zu schätzen und kehren zum Einkauf
gerne wieder.
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®
bottley - der multifunktionale Flaschenhalter
Clevere Optionen machen bottley zu einem
praktischen Einkaufshelfer.
Beim Kauf von Getränkekisten kann der Kunde bevor die Kiste im unteren EKW-Bereich verstaut
wird - eine Scanflasche in den bottley stellen.
Eine Erleichterung beim Checkout für Kunde und
Personal.
• Empfindliche Ware wie Obst, Gemüse, Blumen
oder Kleinartikel sind geschützt.
• Mit der optionalen Werbebotschaft an exponierter Stelle ist bottley auch Marketinginstrument.
... mit bottley ist einfach besser!
bottley - the multi-functional bottle holder
Clever options make bottley a practical shopping
assistant.
When buying beverage crates, the customer can
place a scan bottle in the bottley before the crate
is stowed in the lower carts area.
An easier checkout for customers and staff.
• Delicate goods such as fruits, vegetables, flowers
or small items are protected.
• With the optional advertising message in a
prominent position bottley is also marketing
instrument.
... with bottley it‘s simply better!
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Shopping Trolleys

Einkaufswagen
Der stille Einkaufsbegleiter wird häufig unterschätzt.
Kunden nehmen wohl wahr, was sie in der
ParkBox in Empfang nehmen, durch die
Regalreihen schieben und, worin sie ihre
Waren legen.
Wenn Form, Größe, Fahreigenschaften und
Fassungsvermögen stimmen, wird das Einkaufen zum Erlebnis.
Das BOVEND Konzept bietet verschiedene
Modelle, abgestimmt auf unterschiedliche
Anwendungsbereiche.
Metall oder Kunststoff, groß oder klein und
mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen.

The quiet shopping companion is often
underestimated.
Customers probably notice what they receive
in the TrolleyShelter, slide through the rows of
shelves and where they put in their goods.
If the shape, size, driving characteristics and
capacity are right, shopping becomes an
experience.
The BOVEND concept offers different models,
tailored to different areas of application.
Metal or plastic, large or small and with
numerous features.
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Trolley Safety Systems

EKW
SicherungsSysteme
Was sich Diebe einfallen lassen, um Waren
oder komplette Einkaufswagen zu entwenden,
ist hinlänglich bekannt.
Unsere Sicherungssysteme beugen dem vor.
Spezielle Rollen verhindern an den
betreffenden Stellen ein Weiterfahren.
Der Wagen bleibt im Markt oder auf dem
Gelände und die Ware verlässt nur nach der
Bezahlung den Kassenbereich.

We already know what thieves come up with
in order to steal goods or entire shopping
carts.
Our safety systems prevent this.
Special roles prevent progress in the
respective locations.
The cart will remain in the market or on the
premises and the goods can only
leave the checkout area after payment.
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Hygiene
Station
Die HygieneStation Two-in-one setzt
neue Maßstäbe
Oberflächenreinigung und Händedesinfektion
in einem - das ist die neue HygieneGeneration von BOVEND.
Eine elegante Erscheinung kombiniert mit
brillanter Technik und Effizienz bei Verbrauch
und Nutzen.
• integrierter Abfallbehälter
• bis zu 40.000 Kontakte mit 1 Gebindeeinheit

Stoppt die Keimkette!
Unsere Hände berühren täglich viele
Dinge, auch die Hände fremder Personen.
Keime und Bakterien werden übertragen,
was nicht selten zu Krankheiten führt.
Keime sind meist auch auf Einkaufswagengriffen zu finden.
Unsere HygieneStationen bieten ein hochwertiges und zugleich pflegendes Gel, mit
dem Wagengriffe und empfindliche Hände
- auch von Kindern - gereinigt werden.
Gesunde Kunden bleiben Ihnen erhalten.

HygieneStation Two-in-one sets new
standards
Surface cleaning and hand disinfection in one
- that‘s the new hygiene generation of
BOVEND.
An elegant appearance combined with
brilliant technology and efficiency in terms of
consumption and benefits.
• integrated waste bin
• up to 40,000 contacts with 1 packaging unit

Interrupt the germ chain!
Our hands touch many things every day,
including the hands of strangers.
Germs and bacteria are transferred, which
often leads to diseases. Germs usually can
be found on the handles of shopping carts.
Our hygiene stations offer a high-quality,
as well as caring gel to clean cart handles
and sensitive hands, including those of
children.
Healthy customers are returning
customers.
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WipeBox
Einkaufswagengriffe gehen durch viele Hände
und sind entsprechend mit Bakterien und
Viren behaftet.
Menschen reagieren unterschiedlich auf Verschmutzungen, doch bleibt das unbeschwerte
Shoppingerlebnis häufig aus.
Die BOVEND WipeBox hält direkt an der ParkBox feuchte Reinigungstücher bereit. Griffe
und Kindersitze lassen sich damit im Handumdrehen rein wischen, bevor es mit sauberem Wagen dorthin geht, wo Lebensmittel
eingekauft werden.
Selbstverständlich lassen sich benutzte
Tücher in die Abfallöffnung der WipeBox einwerfen. So bleibt auch das Umfeld der EKWBox sauber.
Shopping trolley handles go through many
hands and are accordingly contaminated with
bacteria and viruses.
People react differently to soiling, but the
carefree shopping experience is often lacking.
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The BOVEND WipeBox offers wet cleaning
wipes on the trolley shelter. Handles and child
seats can be wiped in a jiffy before you go
with a clean trolley to where groceries are
bought.
Of course, used wipes can be thrown into the
waste opening of the WipeBox. In this way,
the area around the trolley shelter remains
clean.
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StoreBox
Taschen, Rucksäcke, Jacken oder Trolleys vor
dem Einkauf in der StoreBox verstaut, sorgen
bei Kunden für freie Hände und ungehinderten Einkauf.
Der Einkaufswagen kann nur für Waren
benutzt werden und die Kunden müssen nicht
aufpassen, ob persönliche Gegenstände
entwendet werden.
Diesen Service schätzen Kunden und er hilft,
Inventurverlust zu minimieren.
Die Fächer der StoreBox sind mit Zahlenschlössern oder digitalen Verriegelungen
versehen. Eine Kombination beider Systeme
ist möglich.

Bags, backpacks, jackets or trolleys can be
placed in the StoreBox before the shopping
tour, leaving customers‘ hands free and
enabling them to go shopping unhindered.
The shopping cart only needs to be used for
goods and the customers do not need to pay
attention to ensure that their personal objects
are not stolen.
Customers value this service, which helps
minimise inventory loss.
The compartments of the StoreBox are
applied with number locks or digital locks.
The two systems can be combined.
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DoggyBox
Hunde sind Familienmitglieder, denen es gut
gehen soll - auch wenn Frauchen oder Herrchen ihre Einkäufe tätigen.
Die DoggyBox schützt das Haustier vor
Witterung und Diebstahl, damit die Besitzer
entspannt ihren Einkauf erleben.
Die Tür wird mit einem Zahlenschloss oder
alternativ mit einem digitalen Kartenschloss
gesichert.
Der Boden ist herausnehmbar für eine
problemlose Reinigung der Box.

Dogs are family members who should also be
comfortable while their owners go shopping.
The DoggyBox protects pets from weather
and theft, to let the owner have a relaxed
shopping experience.
The door is secured with a number lock or,
alternatively, with a digital card lock.
The bottom can be taken out for easy
cleaning of the box.
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Cleaning

Maintenance

Reinigung
Wartung
Einkaufswagen = Verkaufswagen!
Die mit Abstand größte negative Auswirkung
auf das Einkaufsverhalten von Kunden haben
schmutzige, ungepflegte Einkaufswagen oder
technische Mängel.
Der Umsatz sinkt und der Imageverlust führt
dazu, dass Kunden fern bleiben und sich für
einen anderen Markt entscheiden, in dem das
Einkaufen Vergnügen bereitet.
Unsere professionellen Teams sorgen mit dem
nötigen Equipment dafür, dass sich Ihre Verkaufswagen und Parkboxen in einem TopZustand präsentieren und Ihre Kunden
Kunden bleiben.
Shopping cart = sales cart!
By far the greatest negative effect on the
shopping behaviour of customers is that of
dirty, badly cleaned shopping carts or
technical defects.
Turnover is reduced and the image loss
makes customers stay away and choose
another store, where buying is fun.
Our professional teams offer the equipment
needed to present your sales carts and
trolley shelters in the best condition and to
keep your customers loyal.
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BOVEND GmbH
Daimlerstraße 5
D-74252 Massenbachhausen
Fon +49(0)7138 9728-40
Fax +49(0)7138 9728-20
info@bovend.de
www.bovend.de

