
Wir haben für jede 
Rolle eine passende
Lösung auf Lager.
Und noch einiges mehr! Das eska Komplettprogramm  
für Bau- und Fachmärkte



2

8000
P a t e r n o s t e r

40
M i t a r B e i t e r

62
a U s z U B i l D e n D e  s e i t  1 9 8 5

esKa schneiDer lagersysteMe

Wir verfügen nicht nur über 40 
Jahre erfahrung. sondern sind auch 

stolz auf unsere Mitarbeiter.
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Außerdem bieten wir für  
Bau- und Fachmärkte:

eine leicht bewegliche und platzsparende 

Bodenbelags-Mess- und Schneidemaschine
mit nur 230 kg Gesamtgewicht (Seite 6/7)

einen Kabeltrommel-Paternoster, der

in jede Regalzeile passt (Seite 8)

einen Kabelmesswagen mit Messgerät  

und mechanischem Aufwickler, der vor Kabel- 

regalanlagen und Kabelpaternostern eingesetzt  

werden kann (Seite 8)

ein Kabelmessgerät, das der neuen Messgerä-

te-Richtlinie entspricht. Welche wichtigen Auswir-

kungen diese Richtlinie auch für derzeit im Einsatz 

befindlichen Geräte hat (Seite 9)

einen Umbauservice, der die komplette Durch-

führung von Umgestaltungsmaßnahmen, Räumung 

oder Wiedereinrichtung umfasst (Seite 10/11)

Seit 1976 innovative  
Lösungen für Bau- und 

Fachmärkte
eska verfügt über langjährige erfahrung im Bereich rollenlagerung für teppiche, PVc-Folien, outdoor-

beläge, teichfolien und Kabeltrommeln. seit 1976 wurden mehr als 8000 Paternoster in den Filialen 
aller renommierten Bau- und Fachmarktketten in ganz europa und darüber hinaus eingesetzt.

esKa rollenPaternoster
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Unsere Paternoster-lösungen zeichnen sich durch eine modulare Bauweise aus. sie können dadurch  
individuell zusammengestellt und an unterschiedliche anforderungen angepasst werden.  

esKa rollenPaternoster

Teppichrollen-Paternoster 
für rote teppiche und andere große rollen

Der Teppichrollen-Paternoster ist für die Aufnahme 

großer Rollen konzipiert. Er ist mit Lastkettenrädern 

ausgestattet, die einen Rollendurchmesser von bis zu 

700 mm erlauben. 

PVC-Rollenpaternoster – 
für schwere rollen geeignet

Der PVC-Rollenpaternoster ist für Rollen bis 500 mm 

Durchmesser ausgelegt. Aufgrund der höheren 

Nutzlast ist die Rahmenkonstruktion zusätzlich 

verstärkt. Ab bestimmten Bauhöhen sind Doppelan-

triebe vorgesehen.

Teichfolien-Paternoster   
für außeneinsätze besonders abgehärtet

Der Teichfolien-Paternoster ist wie der PVC-Rollenpater- 

noster auf eine höhere Nutzlast ausgelegt. Er weist  

einen erhöhten Anteil an galvanisch bzw. feuerverzink-

ten Bauteilen auf und verfügt so über besten Korrosions-

schutz.

Der Teichfolien-Paternoster ist für Warenbreiten von 2,0 m, 

2,15 m sowie 2,50 m erhältlich. Dazu stehen Tragrohre in 

entsprechendem Durchmesser für die unterschiedlichen 

Pappkerne der Rollen und deren jeweiliges Gewicht zur 

Verfügung.

eska Paternoster-Lösung: 
vielseitig einsetzbar 
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Outdoorbeläge-Paternoster 
hält jeder Witterung stand

Dieser Paternoster kann große Rollen mit Outdoorbe-

lägen, z. B. Rasenteppiche, mit bis zu 700 mm 

Durchmesser sowie mit einer Warenbreite von 2,0 m, 

3,0 m und 4,0 m aufnehmen. Alle Tragelemente sind 

für den Außeneinsatz galvanisiert oder feuerverzinkt. 

Vorteile unserer Rollen-Paternoster: 

• Modulare Bauweise erlaubt größtmögliche   

 Flexibilität 

• Rollen-Einhängung in Hohlbolzenkette im   

 Raster von 50 mm gewährleistet optimale   

 Nutzung der Kettenlänge

• Die Einrad-Umlenkung im Zusammenwirken mit  

 der Scherenaufhängung sorgt für gleichmäßige,  

 geringe Rollenabstände und somit für höchste  

 Lagerkapazität

• Das Scheren-Einhängesystem ist sicher, leicht und  

 einfach zu bedienen

• Verstärkte Rahmenkonstruktion für höhere   

 Nutzlast (PVC- und Teichfolien)

• Doppelantriebe ab bestimmten Bauhöhen   

 (PVC- und Teichfolien)

• Lackierung aller Bauteile in jedem gewünschten  

 RAL-Farbton möglich – ohne Aufpreis 

• Seitenverkleidung ohne Stoßverbindung bis  

 Bauhöhe 6 m (verzinkt)

• Tragerohre galvanisch verzinkt

• Komplette Feuerverzinkung aller wesentlichen  

 Bauteile gegen Aufpreis möglich

• TÜV/GS-zertifiziert und EMV-geprüft

i
Je nach Anforderung kommen bei bestimmten 

Bauhöhen Doppelantriebe zum Einsatz (PVC-Rollen 

oder Teichfolien-Paternoster). Außerdem sind  

wesentliche Bauteile im Außeneinsatz feuerverzinkt 

(Teichfolien und Outdoorbeläge). 
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esKa rollenPaternoster

Bodenbelags-Mess- und 
Schneidemaschine TMS-AL: 

damit schneiden Sie  
überall gut ab

Die eska Bodenbelags-Mess- und Schneidemaschine TMS-AL finden Sie in allen renommierten  

europäischen Bau- und Fachmarktketten.

Die Maschine zeichnet sich durch ihr geringes Gesamt-

gewicht von 230 kg aus. Dadurch ist sie leicht beweg-

lich, platzsparend und erlaubt die Bedienung durch 

eine Person. 

Um die TMS noch leichter zu manövrieren, insbesonde-

re bei längeren, geraden Strecken, bieten wir zusätzlich 

ein absenkbares Mittelrad an.

Vorteile: 
• Bedienung durch eine Person

• Geringer Platzbedarf

• Elektro-Kreismesser mit Stromzuführung 

 von unten

• Leichte Beweglichkeit der TMS durch geringes  

 Gesamtgewicht (ca. 230 kg)

• Zubehör: Absenkbares Mittelrad, um leichter zu  

 manövrieren  

• Integration von Label-Drucker für  

 kassenlesefähige Belege möglich

• Anschluss an Warenwirtschaftssystem  

 über Touch-Screen möglich

• Mechanische und elektronische Messeinrichtungen  

 nach Richtlinie 2004/22EG (Europäische   

 Messgeräte-Richtlinie – MID)

• Geprüft durch die Physikalisch-Technische Bundes- 

 anstalt Braunschweig

• Durch die Landeseichbehörde Hessen auf Dauer 

 konformitätsgeprüft

• TÜV/GS-geprüft

Absenkbares Mittelrad Mechanisches Zählwerk nach MID
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Elektronisches Zählwerk mit Speicher nach MID Elektro-Kreismesser mit Stromzuführung von unten
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Kabeltrommel-Paternoster– 
passt in jede Regalzeile
Unser Kabeltrommel-Paternoster passt mit seiner flexiblen Rasterbauweise in (fast) jede Regalzeile  

und ist bei vielen Fachmärkten bereits im Einsatz. 

esKa rollenPaternoster

Bei einer Gesamthöhe von 4400 mm ist jede Kombina-

tion zwischen 44 Trommeln (nur Ø 500 mm) und 170 

Trommeln (nur Ø 270 mm) möglich. 

Vorteile: 

• Anpassungsfähige Rasterbauweise

• Flexibilität in Baubreite und Höhe

• Aufstellung auch innerhalb einer Regalzeile  

 möglich

• Optional: Verglaste Rückseite für einen attrakti- 

 ven Blick auf das Angebot

• TÜV/GS-geprüft

Kabelmesswagen mit  
mechanischem Aufwickler 

Auf Wunsch ist ein Kabelmesswagen erhältlich, der 

über einen mechanischen Aufwickler verfügt und auch 

zur festen Installation eines Kabel-Messgerätes verwen-

det werden kann (siehe Seite 9). Der Wagen kann 

sowohl vor Regalanlagen als auch vor einem Kabel- 

Paternoster eingesetzt werden. 

Die Installation von Druckern und/oder PCs ist auf dem 

Fahrwagen ebenso möglich. Ein Elektroanschluss mit 

zwei Steckdosen ist gegen Aufpreis erhältlich. 
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Kabel-Messgerät 

Zusätzlich bieten wir ein robustes Kabel-Messgerät 

für Kabel mit 3 bis 12 mm Durchmesser an. Damit 

werden die in Bau- und Fachzentren eingesetzten 

Kabeltypen nahezu vollständig abgedeckt. Das 

Messgerät kann auf bereits vorhandene Wagen 

aufgesetzt oder in Verbindung mit einem unser 

Kabelmesswagen eingesetzt werden (siehe Seite 8). 

Wichtig: Unsere Lösung entspricht der neuen 

Messgeräte-Richtlinie (siehe Kasten). Sie wird vor 

Auslieferung durch die Landeseichbehörde Hessen 

auf Dauer konformitätsgeprüft und ist dadurch in 

allen EU-Mitgliedstaaten sofort einsetzbar.

Neue Messgeräte-Richtlinie 
zwingt zum Handeln

Wussten Sie, dass alle am Markt befindlichen 

Längenmessgeräte, etwa für Bodenbeläge und 

Kabel, ihre Bauartzulassungen verloren haben? 

Grund ist die am 30.10.2016 in Kraft getretene neue 

Messgeräte-Richtlinie. Geräte, die vorher in Betrieb 

genommen wurden, können weiterhin benutzt 

werden – vorausgesetzt, sie wurden durch die 

zuständige regionale Eichbehörde erstgeeicht bzw. 

konformitätsbewertet. Der Umbau, Verkauf bzw. das 

erneute in Verkehr bringen alter Geräte bedarf der 

Zustimmung der zuständigen Eichbehörde. Weitere 

Informationen finden Sie auf:  

http://eska-lagersysteme.de/news/messgeraete-richtli-

nie/ 

i
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Samstagnachmittag abgebaut, Montagmorgen ist der 

Paternoster an einer anderen Stelle im Markt wieder 

fachgerecht und voll funktionsfähig aufgebaut. 

Unser europaweiter Umbauservice für Bau- und 

Fachmärkte beinhaltet die komplette Durchführung von 

Umgestaltungsmaßnahmen, Räumung oder Wiederein-

richtung. Das Ganze auch über Nacht oder, wo 

möglich, auch während der Ladenöffnungszeiten. 

Die Paternoster werden dabei nicht nur ab- und wieder 

aufgebaut. Wenn nötig werden sie von uns überholt, 

mögliche Schäden, etwa am Lack, repariert, oder sie 

erhalten gleich vor Ort einen neuen Anstrich. Auf 

Wunsch ist auch eine Zwischenlagerung von Paternos-

tern und Schneidemaschinen bis zur Weiterverwertung 

möglich. 

Punktgenaue Abwicklung 

Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung wissen 

wir, worauf es bei der Planung ankommt und welche 

Dinge für eine punktgenaue Abwicklung im Vorfeld 

geklärt werden müssen. Sprechen Sie uns an. 

Zügiger Umbau geplant? So kann eska Sie 

unterstützen. 

• Stellung erfahrener Montageteams

• Europaweit im Einsatz 

• Bereitstellung geeigneter Transportkapazität 

• Zwischenlagerung von Paternostern und Schneide- 

 maschinen bis zur Weiterverwertung

• Überarbeitung eingelagerter Geräte

• Nacht- und Wochenendeinsätze zu günstigen  

 Bedingungen

• Auf Wunsch: innerhalb von 24 Stunden vor Ort

Umbauservice –  
öfter mal was Neues

esKa rollenPaternoster

Der eska Umbauservice für Bau- und Fachmärkte umfasst die komplette Durchführung von Umgestaltungsmaß-

nahmen, Räumung oder Wiedereinrichtung. Auch am Wochenende oder über Nacht.

„Das Thema Sicherheit wird bei eska großgeschrieben, auch wenn es 
schnell gehen muss. Alle Arbeiten werden daher von erfahrenen und 

regelmäßig geschulten Service-Monteuren durchgeführt.

 heiko schneider, geschäftsführer Vertrieb

Ansprechpartner:

Heiko Schneider

Geschäftsführer Vertrieb

Telefon 06659 / 89-15
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schnell gehen muss. Alle Arbeiten werden daher von erfahrenen und 

regelmäßig geschulten Service-Monteuren durchgeführt.

 heiko schneider, geschäftsführer Vertrieb



Das eska-Service-Team

Ihr Ansprechpartner 

Heiko Schneider

Geschäftsführer Vertrieb

heiko.schneider@eska-lagersysteme.de

Telefon 06659 / 89-15

eska Schneider Lagersysteme GmbH

Bürgermeister-Ebert-Straße 13

D-36124 Eichenzell

info@eska-lagersysteme.de eska-lagersysteme.de

immer für sie da: Unsere engagierten service-Mitarbeiter


