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FULL „WARE“ HOUSE – Mit uns haben Sie die besten Karten! 
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Unsere Trümpfe für ihre inTralogisTik!
 
eigentlich lassen sich Unternehmen ja nicht gerne in die karten schauen. nicht so bei siVaplan – wir legen 
unsere karten gerne offen! 

Denn wir sind überzeugt, dass unsere Trümpfe auch ihnen gefallen. karte für  
karte präsentieren wir ihnen unsere ideen, konzepte und lösungen für die  
innerbetriebliche logistik. 

als spezialist für Tiefkühl-, kälte- und frischeläger der lebensmittelindustrie  
haben wir in über 30 Jahren viel erfahrung für empfindliche und leicht  
verderbliche produkte sammeln können.

lernen sie unser engagement kennen. Wir laden sie herzlich dazu ein.  

lager- und materialf luss-Technik

Planung und BeratungWünsche verstehen, Anforderungen 
präzisieren, Ideen visualisieren – so 
entwickeln wir gemeinsam mit unseren 

Kunden wirtschaftliche Lösungen.
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ÜBER LAGERTECHNIK



lager- und materialf luss-Technik

Konstruktion
Zur Gestaltung von Baugruppen und 
Komponenten setzen wir auf hoch mo-

derne 3D-CAD-Konstruktion mit Bewe-

gungssimulation und FEM-Berechnung.
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Was haben Wir zU bieTen?
siVaplan ist einer der pioniere auf dem gebiet der automatisierten intralogistik – insbesondere für tempera-
turgeführte läger. seit mehr als drei Jahrzehnten lösen wir als generalunternehmer die logistischen anforde-
rungen renommierter kunden aus dem in- und ausland. Dabei liefern wir alle komponenten aus einer hand 
– von der bodenplatte über Dach und Wand und die fördertechnik bis zum lagerverwaltungsrechner:

•  Lagertechnik: ob klassische regalbediengeräte für hochregallager, integrierte fördersysteme oder 
schnelle saT-geräte für das kanallager – alle produkte von siVaplan zeichnen sich durch eine robuste 
bauweise, zukunftsweisende Technik und höchsten bedienungskomfort aus.

•  Fördertechnik: hier reicht das portfolio von jeglichen standardkomponenten bis 
hin zu individuellen sonderlösungen. 

•  Rechnersysteme: anwenderspezifische materialfluss-steuerungen für förder-
anlagen und regalbediengeräte werden durch flexible hardware- und software-
lösungen für den vollautomatischen lagerbetrieb ergänzt.

•  Modernisierungen: bestehendes im laufenden betrieb optimieren und  
erweitern, mit modernster Technik den energieverbrauch senken, mit  
neuesten steuerung abläufe beschleunigen. 

Die besonderen anforderungen, die von der lebensmittelindustrie an ein 
frische- oder Tk-lager gestellt werden, berücksichtigen wir bereits bei der ent-
wicklung der komponenten. so achten wir streng auf größtmögliche energie-
einsparungen, geringen Verschleiß und optimale Wartungsbedingungen.
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GANZ VORNE DABEI



lager- und materialf luss-Technik

Was können Wir besser?
siVaplan ist ein partner mit besonderen eigenschaften: 

• inhabergeführt, zuverlässig und bodenständig – so beschreibt man das Wesen unseres Unternehmens. 

• lösungsorientiert, innovativ und ideenreich – so ist unser Denken geprägt.

• engagiert, gewissenhaft und pragmatisch – so erleben unsere kunden unser handeln.

• Durchdacht, innovativ und vielseitig – so entwickeln wir unsere produkte.

kein Wunder also, dass viele der Top-100-Lieferanten des deutschen Handels auf  
die Qualitäten von siVaplan setzen. ob als termingetreuer generalunternehmer 
oder als kompetenter Technologiepartner, wir bieten unseren kunden einen  
individuellen full-service:

angefangen bei klassischen hochregallägern über kompakte kanalläger bis zu  
komplexen saT-mobil®-systemen – für jede anforderung entwickeln unsere  
ingenieure die passende, wirtschaftlichste lösung.

in unserem Werk in Troisdorf bei köln werden die komponenten für unsere  
lager- und fördertechnik nach eigenen zeichnungen gefertigt und von einem  
erfahrenen Team montiert – Qualität made in germany! Die inbetriebnahme  
und den support vor ort übernehmen unsere servicespezialisten. so über- 
lassen wir nichts dem zufall und behalten immer die kontrolle.

Diese konzentration auf die eigenen stärken sichert unseren Vorsprung.

Fertigung
Bearbeiten, schweißen, montieren –  
Komponenten unserer Lagertechnik 
entstehen an unserem Stammsitz in 
Troisdorf. Qualität made in Germany!
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Tönnies

zwei läger mit bis zu 40.000 paletten-
stellplätzen errichtete siVaplan bisher 
für europas größten fleischproduzenten.
kilometerlange fördertechnik verbindet 
dabei die produktion mit den lägern und 
dem Versand.

Harry-Brot

bereits vier Tk-hochregallager errichte-
te siVaplan seit 1998 für die führende 
großbäckerei von Tiefkühlbackwaren und 
garantiert somit eine reibungslose Versor-
gung hunderter sb-bäckereien und gastro-
nomiebetriebe in ganz Deutschland.

Coppenrath & Wiese

über 20 regalbediengeräte lieferte  
siVaplan bereits an das Traditionsunter-
nehmen aus osnabrück. Von hier aus 
verlassen täglich mehrere tausend tiefge-
kühlte Torten die fünf läger und machen 
sich auf den Weg zu den kunden.
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Diese kUnDen konnTen Wir bereiTs mehrfach begeisTern:

UNSERE REFERENZEN



Frosta

ein beispiel für eine gelungene moderni-
sierung ist das Tiefkühllager von frosta 
in bremerhaven, das siVaplan auf den 
neuesten stand der energieoptimierten 
lagertechnik brachte – und das ohne 
beeinträchtigung des laufenden betriebs.

frischli

mehr als eine million liter milch verarbei-
tet die molkerei frischli im niedersächsi-
schen rehburg-loccum täglich zu über 120 
verschiedenen produkten. Die vielseitige 
förder- und lagertechnik hierfür stammt 
von siVaplan.

lager- und materialf luss-Technik

VielleichT aUch balD sie?

LADY
Energie sparen, Ressourcen und Material 

schonen – dafür sorgt unser innovatives 

Konzept der Lastabhängigen Dynamik 
(LADY). Pr

od
uk
te
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SIVAplan GmbH & Co. KG
lütticher str. 8 –10
53842 Troisdorf · germany

Telefon: +49 (0) 22 41 - 8 79 45 0
Telefax: +49 (0) 22 41 - 8 79 45 71

e-mail: info@sivaplan.de
www.sivaplan.de

www.facebook.de/sivaplan

       Lagertechnik • Fördertechnik
 Steuerungssysteme • Rechnersysteme


