Pritschenbox mit Seitentüren – NC-Box und C-Box
Gefertigt aus glänzendem Riffelblech, das aus einer witterungsbeständigen Aluminium-Legierung besteht,
bietet die BROSSBOX nicht nur Stauraum für jede Gelegenheit, sondern besticht auch durch ihre elegante
Optik. All unsere Boxen sind wasser- und staubdicht, besonders stabil und aufbruchsicher.

Pritschenboxen mit Seitentüren
Lassen Sie sich von den neuen Pritschenboxen mit Seitentüren und einem Deckel von BROSSBOX®
begeistern. Dank ihrer Seitentüren sorgen sie für noch mehr Be- und Entladekomfort. Dabei können Sie
sich zwischen der voluminösen NC-Pritschenbox und der kompakteren C-Pritschenbox entscheiden.
Unsere regulären Pritschenboxen finden Sie hier. Klicken Sie auf eine der unten stehenden Themen, um
mehr darüber zu erfahren.
Pritschenboxen & Pritschenkisten kaufen

Pritschenbox NC Basic und NC Comfort

Die Pritschenbox NC-BOX mit 2 Türen und einem Deckel hat ein Volumen von 980 Litern und eine
Größe von 1850 x 650 x 920 mm (L x B x H).
Die NC-Box bieten wir in 2 verschiedenen Ausführungen an:
NC-Box Basic (ohne Kleinteilwannen)
NC-Box Comfort (mit 2 Kleinteilwannen)
Der Unterschied zwischen den Aluboxen besteht in ihrer Ausstattung.
Die NC-Box Basic enthält keinerlei Innenausbau. Bei der NC-Box Comfort haben wir für Sie schon einen
Teil des Innnenausbaus übernommen. Diese Box wird inklusive zweier Kleinteilwannen ausgeliefert.

Serienmäßig besitzt die NC-Box
2 Stück Gasfedern im Deckel
4 Stück Hebelverriegelung
Dichtungen in den Türen und im Deckel
8x Schnell-Befestigungssystem zur Ladungssicherung innerhalb der Box!
Weitere Möglichkeiten zu der Ausstattung und zusätzliche Informationen bekommen Sie in
unserem Onlineshop

Pritschenbox C-Box

Die C-Box Pritschenkiste ist mit einem Volumen von 744 Litern und einer Größe von 1850 x 655 x 690
mm (LxBxH) eine sehr große Werkzeugkiste und eignet sich hervorragend für den Transport von
langstieligen Werkzeugen. Durch die beiden Seitentüren links und rechts kann die Pritschenbox schnell beund entladen werden. Sie müssen nicht auf die Pritsche steigen.
Mit dem optionalen Zubehör gestalten Sie Ihre C-Box ganz nach Ihren Wünschen.
C-Box Pritschenkisten von BROSSBOX® - Die Professionelle Transport- und Werkzeugkiste - Sehr

variabel, stabil, sicher und dicht

Weitere Möglichkeiten zu der Ausstattung und zusätzliche Informationen bekommen Sie in
unserem Onlineshop

Serienmäßige Ausstattung

Welche Box ist die passende für
Sie? Nutzen Sie diese
Vergleichstabelle
und finden Sie heraus, welche Box
Ihren Anforderungen entspricht!

Ausstattungsmerkmal
C-Box
Dichtung im Deckel (Nicht auf der ✓
Ladekante)
Zwei Stück Hebelverriegelungen ✓
mit intigrierten Schlössern im
Deckel, gleichschließend
Von der Straße aus bedienbar
✓
Geeignet für langstielige
✓
Werkzeuge
Schlösser mit Wendeschlüssel und ✓
Staubschutz
Zusätzliche Schutzkappe aus
✓
Kunststoff
Besonders stabile Bauweise und ✓
erhöhte Einbruchsicherheit
Einbruchsicherheit kann durch
✓
zusätzliche Blockschlösser noch
weiter erhöht werden
Zahlenschlösser können alternativ ✓
verwendet werden (Kein Schlüssel
geht mehr verloren)
Aluminiumbox - leicht und
✓
witterungsbeständig
Alle Beschläge u.s.w. sind rostfrei, ✓
aus Aluminium oder Edelstahl
V2A
Optimiertes Stabilitäts.- Gewichts- ✓

NC-Box
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

Verhältnis durch zusätzliche
Kantungen und Falze am Gehäuse
und im Deckel
Patentierter verwindungssteifer
✓
Kasetten-Deckel mit hochwertiger,
eingefasster Dichtung
Gasdruck-Federn, ermöglichen ein ‐
leichtes öffnen und verhindern
ungewolltes Zufallen des Deckels.
Die Gasdruck-Federn liegen bei ‐
geschlossenem Deckel im
geschützten Bereich zwischen
Deckel und Falz
Besonders stabile und
✓
einbruchsichere Scharnierbänder
Freie Sicht nach hinten durch die ✓
Heckscheibe
Geeignet für langstielige
✓
Werkzeuge
Geeignet für langstielige
✓
Werkzeuge
Seitentüre rechts und links, mit
✓
Hebelverriegelung und
integriertem Schloss.
Gleichschließend.
Kasettendeckel,-...
Zurrschienen 8 Stück in der Box- ✓
einfache und schnelle
Ladungssicherung auch innerhalb
der Box möglich.
Gewicht (kg)
55
Volumen (Liter)
683

✓

✓

✓

✓
bedingt
✓
✓
✓

✓

64
980

Technik

Doppelkantungen von Deckel und Körper verleihen den BROSSBOXEN® eine extrem hohe Stabilität.
Die Boxen werden dicht verschweißt, wodurch sie nicht nur robust, sondern auch komplett wasserdicht
sind. Dazu trägt auch die Dichtung bei, die nicht an der Ladekante, sondern im patentierten,
verwindungssteifen Cassetten-Deckel integriert ist. Damit kann man beim Be- oder Entladen auch mal das
Werkzeug auf der Ladekante absetzen, ohne die Dichtungen zu beschädigen. Die Schrauben des Deckels
werden von der Dichtung abgedeckt, was der Optik zugute kommt. Für diese Konstruktion ist ein
internationales Patent angemeldet. Die patentierten neuen Hebel-Verriegelungen der Staukisten besitzen
ein integriertes Zylinderschloss. Der lange Hebel erleichtert die Bedienung und presst Deckel und
Dichtung eng an den Körper der BROSSBOX®. Durch die Nutzung der bei uns erhältlichen

Blockschlösser läßt sich die Einbruchsicherheit zusätzlich erhöhen. So ist die wertvolle Ladung noch
diebstahlsicherer verstaut. Außerdem müssen Sie zum Erreichen der Schlösser nicht über die bestehende
Ladung steigen. Dadurch verringert sich die Unfallgefahr.
Alle Boxen sind mit Gasfedern ausgestattet, dass der Deckel nicht ungewollt zufällt und somit die
Unfallgefahr reduziert wird.

Pritschenbox - Infomaterial

Pritschenboxen Infoblatt (2,6 MiB)

Video - NC-Box Staukiste
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