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Wir gehen bei den pma awards 2014 mit unserem neu ent-
wickelten Kettenzug PLUS/PLUSlite 1000-4 um die Auszeich-
nung „Produkt des Jahres“ ins Rennen. 

Der neue PLUS 1000 erfüllt den Wunsch vieler Anwender nach 
einem handlichen 1-strängigen D8 Plus Kettenzug mit einer 
Traglast von 1000 kg bei 4 m/min.

Der Movecat PLUS 1000-4 basiert auf der aktuellen DIN 56950-
1:2012-5 und erfüllt die BG-Anforderungen in vollem Umfang. 
Das triebwerk ist für die 2-fache Nennbelastung ausgelegt 
und die Kette weist einen dynamischen Sicherheitsfaktor von 
8:1 und einen statischen von 10:1 auf. 

•	 Einsatz in Überkopf- und Standardeinbaulage ohne  
 Umbau, patentierte Rutschkupplung als Überlastschutz 
•	 permanenter Formschluss im Laststrang 
•	 Bremssystem mit zwei unabhängigen Gleichstrom 
  bremsen Basicplate Kettenführungsplatte 
•	 Einlochaufhängung oder alternativ Kettenhaken 
•	 Nachrüstungsmöglichkeiten von Getriebeendschaltern  
    Inkremental- und Absolutwertgebern  

Die nach den BGV Richtlinien vorgeschriebene UVV-Sach-
kundigen-Prüfung vor Erstinbetriebnahme für mobile Anwen-
dungen sowie die VDE 0701/0702 Erstprüfung sind ebenfalls 
enthalten. 

das team von Movecat ist stolz auf die Nominierung und 
freut sich über das vertrauen der Anwender in die Pro-
dukte! 

Die pma awards würdigen innovative Produkte und Veranstal-
tungen, die branchenweit für Furore gesorgt haben. 

50 Experten aus allen Gewerken und die pma-Redaktion hat-
ten im Vorfeld der Wahl die Nominierten für die verschiedenen 
Kategorien bestimmt. 

Wir sind besonders stolz das Movecat Systempartner und die 
Movecat Produkte  bei weiteren Nominierungen dabei sind:  
  
So ist der eurovision song contest 2013 im schwedischen 
Malmö im Bereich Touring/Live mit der einmaligen 35 Meter 
langen einschwebenden Brücke ebenso im Voting wie die Prä-
sentation der neuen s-Klasse von Mercedes-benz auf der 
iAA	 mit	 den	 fliegenden	Artisten	 in	 Frankfurt	 in	 der	 Katego-
rie Industrie/Corporate Event. Außerdem steht die spektaku-
läre Aufführung  von Robert Willson „das Mädchen mit den 
schwefelhölzern“ im Rahmen der Ruhrtriennale mit atem-
beraubenden Verwandlungen und emotionalen 360° Bühnen-
bildern zur Wahl. Für diese Projekte kamen  kinetischen Lö-
sungen Movecat zum Einsatz und konnten sich ebenfalls für 
die pma awards 2014 Nominierung empfehlen. 
  
 Last but not least geht Movecat noch „indirekt“ in der Kategorie 
„Neuigkeit des Jahres“ mit an den Start: 

Die Übernahme der Marke Magic sky durch Megaforce steht 
hier im Voting – und die Bühnenbauer von Megaforce setzten 
seit Jahren auf Movecat Produkte bei der Umsetzung Ihrer 
technisch anspruchsvollen Produktionen und Systemlösungen.  
  
Wer jedoch die Awards gewinnt, liegt bei Ihnen, denn die Sie-
ger werden in einer öffentlichen Abstimmung ermittelt.  
  
Deswegen unsere Bitte zur Aktion:  Voten Sie für Ihr Produkt 
des Jahres und Ihre Veranstaltung des Jahres auf der Home-
page von  PMA.  

Jetzt sind Sie dran. 

Wir freuen uns auf ihre stimmen . . .  

MovecAt NoMiNiert für PMA AWArd 2014

 vote Here

AufreGeNde NeuiGKeiteN bei MovecAt! 

Plus1000-4  und
Pluslite 1000-4 lieferbar 
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