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Das in Großbritannien ansässige Unternehmen Edmolift besitzt mehrere 

modern ausgestattete Gebäude mit einer Grundfläche von 16.000m², 

worauf sich neben Produktion und Service auch der Vertrieb und das 

Warenlager befinden. Das erfahrene Team von Edmolift umfasst 14 

Mitarbeiter, ergänzt durch ein landesweites Vertriebsnetzwerk. Dieses 

leistet umfangreiche Beratungen und Produktvorführungen vor Ort, 

damit der Kunde die besten und kostengünstigsten Systeme für alle Hub- 

und Handhabungsanforderungen erhält.

DIE HERAUSFORDERUNG

Edmolift UK Ltd ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von 

Scherenhebebühnen sowie von Palettier- und Handhabungssystemen 

Großbritanniens. Die Produkte des Unternehmens werden schon seit 

über vier Jahrzehnten erfolgreich in Betrieben aller Größen und Branchen  

eingesetzt (Maschinenbau, Produktionsgewerbe, Verpackungstechnik, 

Prozessindustrie, Forschungs- und Gesundheitsbranche etc.).

Edmolift stellt jährlich ca. 10.000 Scherenhebebühnen her und exportiert 

diese in alle Welt.

Das Unternehmen plante einen Umzug der Produktentwicklungsabteilung 

in das neue Materiallager. Die Herausforderung für Plymovent lag darin, 

ein Absaugsystem zu liefern, das keinerlei Schweißrauch und -staub in das 

Magazin und auf die dort befindlichen Produkte gelangen lässt.Darüber 

hinaus musste das System alle gesetzlichen Anforderungen für ein 

sicheres und gesundes Arbeitsumfeld erfüllen.

REFERENZ

„Das FlexHood-System erfüllt alle unsere Wünsche. Außerhalb der 

Absaughaube haben wir nur noch saubere Luft und das Produkt selbst 

behindert nicht die Arbeiten, da es an der Decke montiert ist.“

„Die Absaughaube von Plymovent hat die Luftqualität ganz beträchtlich 

verbessert, was sowohl sichtbar als auch messbar ist. FlexHood hat somit 

ein saubereres und sichereres Arbeitsumfeld geschaffen!“

„Das FlexHood-System ist zu 100 % zuverlässig!“

Zitat von Darren Papani, Geschäftsführer von Edmolift UK Ltd.
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produkte 

 ■ 1 Flexhood (Absaughaube)

Optionen

 ■ 2 Beleuchtungseinrichtungen

 ■ Orange-rote, halbtransparente Schweißlamellen zur Isolation des 

Schweißbereichs

Installationsjahr

 ■ 2010

Anwendungsbereich

 ■ Schweißarbeiten

 ■ Die im Magazin gelagerten Neuprodukte bleiben jetzt frei von 

Schweißrauch und Schweißstaub.

 ■ FlexHood stellt sicher, dass die Exposition gegenüber 

Schweißrauch und Schweißstaub nicht die gesetzlichen 

Grenzwerte überschreitet.

 ■ Verbesserte Innenluftqualität; bedeutend weniger Rauch und 

Staub.

 ■ Fazit: ein saubereres, sichereres und gesünderes Arbeitsumfeld!

DIE lÖSUNG

Plymovent optierte für ein Absaughaubensystem. Das Absaughaubensystem 

FlexHood von Plymovent dient der Abschottung und Isolation eines 

Schweißbereichs, genauso wie es Edmolift gefordert hat.

Darüber hinaus handelt es sich beim FlexHood um ein modulares Produkt: 

Sie können es entweder an der Decke aufhängen oder auf Aluminiumpfosten 

aufstellen. Edmolift hat sich für eine Deckenaufhängung entschieden. Auf 

diese Weise ist eine optimale Nutzung der darunter befindlichen Werkbank 

möglich.

Nach der FlexHood-Installation wurde eine exzellente Luftqualität 

gemessen, die sogar die geforderten Expositionsgrenzwerte unterschritt. 

Da jetzt Schweißrauch und Schweißstaub effektiv vom FlexHood erfasst 

werden, ist der Lagerbestand immer sauber und staubfrei.

FlexHood ist in seiner Größe ganz flexibel und kann an alle Anforderungen 

zugeschnitten werden. Sie können es exakt in der erforderlichen Größe 

anfordern, um damit wie Edmolift eine Werkbank abzudecken. Das 

FlexHood-System ist für Schweißbereiche einer Größe von 1,5 m² bis 30 

m² erhältlich.

Edmolift  findet  FlexHood darüber hinaus sehr benutzerfreundlich. Das 

System beansprucht naußerdem keinen weiteren (wertvollen) Platz. Durch 

all diese Eigenschaften ist das System perfekt für den nur begrenzten 

Schweißbereich bei Edmolift geeignet.

Plymovent schafft saubere Luft zum Atmen. Wir bieten Produkte, Systeme
und Dienstleistungen an, die weltweit für saubere Luft am Arbeitsplatz
sorgen. Wir liefern hochqualitative Produkte und nehmen Rücksicht auf die
Umwelt. Mit unserer über langjährige Erfahrungen gewonnenen Expertise
und unserem ganz auf Kundenwünsche ausgerichtetem Handeln können
wir auch Ihnen exakt die Lösungen zur Verfügung stellen, die Sie benötigen.
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