Diese Zeiten sind vorbei!
Those days are over!
Das Klima verändert sich stetig. Die starken Regenfälle nehmen zu und richten enorme
Schäden an. Im Hochwasserschutz haben sich Sandsacksysteme bewährt. Sie sind einfach in der Handhabung und gut verfügbar. Nur: das Abfüllen von Hand ist beschwerlich.
Es braucht viele Hände, einen starken Rücken und Ausdauer. Und die Übermüdung tritt
bei allen irgendwann ein.

Die Lösung heisst SandZack® von adec solutions
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Our climate is constantly changing. Heavy rains are increasing and causing catastrophic
devastation. Sand sack systems have proven to be a useful form of flood protection. They
are easy to work with and readily available. Except: filling by hand is extremely difficult. Many
hands are needed, as well as a strong back and stamina. Anyone doing so will eventually
experience exhaustion.
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The solution is SandZack®
by adec solutions
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SandZack®

schneller, ergonomischer, effizienter, haltbarer
faster, more ergonomic, more efficient, more durable

SandZack® ist eine Abfüllanlage, die den Einsatzkräften die schwere Arbeit abnimmt. Ohne externe
Energie wird die notwendige Menge Sand direkt in
den Kunststoffsack gefüllt, der sich durch die Membrantechnik selbst verschliesst. Das mühsame und
zeitraubende Füllen und Verschnüren entfällt. Der
Sack ist im Nu einsatzfähig.
SandZack® is a filling system which relieves the
workers of this difficult task. Operated without external energy, it fills the appropriate amount of sand
directly into the plastic sack which then seals itself
using membrane technology. The tiring and timeconsuming filling and tying procedure is no longer
needed. The sack is ready for use immediately.

SandZack® kurz gefasst:
• stromlos zu betreiben
• selbstschliessender Kunststoffsack (PP)
• gefüllte Säcke sind 5 Jahre lagerbar
• einfach und schnell einsatzbereit
• konstante Abfüllmenge dank Portioniersystem
SandZack® in short:
• operation method without current
• self-sealing plastic sack (PP)
• ﬁlled sacks are storable for 5 years
• easily and quickly ready for use
• consistent ﬁlling quantity thanks
to portioning system

Für eine Live-Demonstration: www.adec-solutions.ch
For a live demonstration: www.adec-solutions.ch

