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Seit vielen Jahren steht euroTECH für Kompetenz im Be-
reich Vakuum-Handling. Mit langjähriger Erfahrung und 
umfangreichen Know-How entwickeln wir innovative Lö-
sungen für Industrie und Handwerk.

Am Anfang stand der Name euroTECH für Vakuumkom-
ponenten und kleine Baugruppen. Mittlerweile bieten wir 
komplette Beschickungs-, Abstapel- und Kommissionie-
ranlagen an.

Ein gut eingespieltes Team aus Konstrukteuren und 
Technikern erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kunden Vorschläge und begleitet die Umsetzung von der 
ersten Auslegung bis zur finalen Übergabe beim Kunden. 

euroTECH, Handlings- und Transportlösungen: 
Made in Germany.

For many years, the euroTECH Vertriebs GmbH has 
stood for competence in the field of vacuum handling.  
Years of experience and know-how help to find innovative 
solutions in mechanical engineering that ensure customer  
satisfaction.

Initially euroTECH was known for vacuum components 
and small assemblies. Today we can provide complete 
loading-, stacking- and order picking systems.

A well-versed team of designers and technicians develops 
proposals in close cooperation with the customer, and 
accompanies the implementation from the first design  
to the final handover to the customer.

euroTECH, handling and transport solutions 
made in Germany

.

 eT Anlagenbau
  Von Vakuumkomponenten für den Maschinenbau über die technische Auslegung  

bis zur kundenorientierten Komplettlösung: Alles aus einer Hand.

 Anlagenbau

 eT plant construction
  From vacuum components for mechanical engineering and technical specifications,  

to customized solution, everything from one source.
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Anlagenbau Kommissionieren

Der Begriff “Losgröße 1“ kommt häufig bei der Herstellung und dem Umschlag von Platten-
waren zum Einsatz. Zum jetzigen Zeitpunkt möchten oder können viele Kunden der großen 
Plattenhersteller nur sehr kleine Mengen kaufen. Die steigenden Lagerkosten sind nur einer 
der Gründe für diese Entwicklung. Deshalb suchen viele Hersteller von Plattenwaren nach 
Lösungen für ihre Kommissionieraufgaben. euroTECH hat bereits mehrere Anwendungen in 
diesem Bereich entwickelt. 

Vom Hochregallager mit integriertem Vakuum-Kommissioniersystem bis zu individuell ange-
passten Anlagen bieten wir Komplettlösungen für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen.

 eT Kommissionieranlage
  Losgröße 1
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Order Picking Plant Construction

Entdecken Sie unser 
Produktvideo:

Discover our product 
video:

The term “batch size 1” frequently comes up during the production and handling 
of plate goods. At the present stage, the clients of the large plate manufactures 
prefer to buy very small quantities. The increasing cost of storage space is only 
one of the reasons for this development. This is why many plate manufacturers 
are looking for a solution for their picking tasks. Eurotech has already developed 
several applications in this field. 

Ranging from high-bay stores with integrated vacuum commissioning systems to 
individually customized solutions, the expert in vacuum lifting technology offers 
the perfect way of realizing a wide range of tasks.

 eT Order picking system
 batch size 1



6 www.etvac.de 

Anlagenbau Be- und Entschickung

Anlagen zur Be- und Entschickung von Bearbeitungslinien sind in vielerlei Hinsicht eine 
Erleichterung. Sie schonen die Gesundheit der Bediener und sorgen für qualitätsgerech-
tes und effizientes Arbeiten. 

Die Beschickungsanlagen von euroTECH ermöglichen höhere Taktzeiten und schnellere 
Durchlaufzeiten. Durch die maschinelle Aufnahme der Plattenware werden Oberflächen-
beschädigungen vermieden. Eine integrierte Vereinzelungslösung sorgt für störungsfreie 
Abläufe und erhöht somit die Sicherheit. 

Be- und Entschickungsanlagen
 Eine Erleichterung...
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Loading/Feeding Plant Construction

Factories for loading and unloading machining centers are in many ways a 
relief. The health of the operators is protected since loading is no longer as 
physically demanding as it used to be. In addition, the integrated separation 
solution ensures trouble-free operation and thus increases safety. 

Also surface damage is prevented by mechani8cal lifting. Higher cycle times 
as well as faster flow times are made possible by feeders manufactured by 
euroTECH.
.

Entdecken Sie unser 
Produktvideo:

Discover our product  
video:

 Loading/feeding systems
  a relief.
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Anlagenbau Kundenorientierte Lösungen

Vom modifizierten Standardgerät bis zur kundenspezifischen Anlage bietet  
euroTECH für jeden Einsatzfall entsprechende Lösungen. 

Unser Baukastensystem macht es möglich schnell auf Kundenwünsche einzugehen 
und die gewünschten Applikationen zeitnah und kostengünstig zu erstellen. 

From modified standard equipment to customer-specific solutions, euroTECH has 
the right solution for every application. 

Our modular system makes it possible to respond quickly to customer requests 
and create the cost-effective applications.

.

Entdecken Sie unser 
Produktvideo:

Discover our product  
video:

 Kundenorientierter Anlagenbau
   Individuelle Lösungen für Ihr Problem

 Loading/feeding systems
  individual solutions for your problem
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Customer-oriented Solutions Plant Construction
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Anlagenbau Prüfstände
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Die innovativen und patentierten Prüfgeräte „Mechanical Load“ von euroTECH geben Ihnen die 
Sicherheit für höchste Qualitätsstandards. Gleichzeitig können sie Entwicklungsprozesse deut-
lich verkürzen, Risiken minimieren und Produktionskosten senken. 

Je nach Ansprüchen können die Prüfgeräte in unterschiedlichen Dimensionen und technischen 
Ausführungen geliefert werden.

 Solarprüfstand
Höchste Qualitätsstandards
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Testing Devices Plant Construction

Entdecken Sie unser 
Produktvideo:

Discover our product 
video:
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The innovative and patented euroTECH testing device „Mechanical Load“ provides 
safety for the highest quality standards and among the benefits are considerably 
shorter production processes, minimalized risks and reduced production costs.

According to your demands, the testing device can be delivered in different dimen-
sions and with different technical equipment.
.

 Solar testing device
 highest quality standards



Entdecken Sie unsere 
Website:

Discover our website:

Anlagenbau           Plant Construction

euroTECH Vertriebs GmbH
Dammstraße 1 Telefon: +49 7433 90468-0
72351 Geislingen Fax: +49 7433 90468-13
DEUTSCHLAND E-Mail: info@etvac.de
  Internet: www.etvac.de
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Haben Sie Fragen oder benötigen Sie ein konkretes Angebot? 
Dann kontaktieren Sie uns bitte per Telefon, Fax oder per 
E-Mail.

If you have any questions or wish for a quotation, please 
contact us by telephone, fax or e-mail.


