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Für eine erstklassige Servicequalität spielen viele Faktoren eine entscheidende Rolle. Ihre Fachkompetenz  

setzen Kunden hierbei voraus. Für Ihr professionelles Arbeiten schafft eine cubio Betriebseinrichtung beste  

Voraussetzungen. Ordnung, Sauberkeit und Effizienz werden mit cubio zur Selbstverständlichkeit.  

Sie sind wesentliche Faktoren für Ihren Erfolg und prägen darüber hinaus das Vertrauen Ihrer Kunden.

For first class service quality, there are a lot of factors playing a decisive role. Customers require your technical 

skill. cubio workplace solutions provide the best conditions for your professional work. Organisation, cleanliness 

and efficiency become a matter of course with cubio. They are important factors for your success and also 

determine the trust of your customers.

Service leisten, Vertrauen schaffen, cubio nutzen.

Providing service, creating trust, using cubio.

cubio, Einrichtungen für den Fahrzeugservice / workplace solutions for vehicle servicing
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Fusion der Funktionen.

Fusion of functions.
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Module / Module

So vielseitig wie Ihr Handwerk, so speziell sind auch die funktionalen An-

forderungen an Ihr Equipment. Daher verfügt die Produktlinie cubio über 

explizit für den Fahrzeugservice entwickelte Module und Eigenschaften. 

Einheiten zur Entnahme von Öl, Luft und Wasser oder zur Entsorgung von 

Wertstoffen sind ebenso branchenspezifisch wie benzinfeste Oberflächen 

und Materialien.

Welche Module und Funktionen Sie auch immer wählen, eines haben alle 

gemein: Sie sind hinter einer einheitlich gestalteten Front formschlüssig in 

das ganzheitliche Erscheinungsbild der Einrichtung integriert.

As varied as your trade, the functional demands on your equipment are 

also just as particular. The cubio product range therefore has modules and 

properties that have been explicitly developed for vehicle servicing. Units 

for dispensing oil, air and water, or for disposing of recyclable materials are 

as specific to the industry as petrol resistant surfaces and materials.

Whichever modules and functions you choose, they all have one thing in 

common: They are integrated behind a uniformly designed exterior to fit 

perfectly into the overall appearance of the solution.



| 6 www.bott.de

Verschwendung eliminieren.

Eliminating waste.
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Basis für effizientes Arbeiten / A basis for efficient work

Wer seine Effizienz steigern will, möchte Verschwendung eliminieren. 

Mit seiner flexiblen Stauraumorganisation, übersichtlichen Schubladenein-

teilungen und auffälligen Beschriftungssystemen bereitet cubio Suchzeiten 

ein Ende und macht Ordnung zum Standard. Wegezeiten werden verkürzt, 

indem die Medienversorgung mit Öl, Luft und Wasser oder die Wertstoff-

entsorgung direkt bei jeder Servicezelle positioniert wird. 

Denn lange laufen sollen nur die Fahrzeuge Ihrer Kunden.

If you want to increase your efficiency, you must eliminate waste.  

With its flexible organisation of storage space, convenient drawer dividers 

and clear labelling systems, cubio reduces search times and makes 

organised working the norm. Walking distances are reduced by positioning 

oil, air and water dispensers and recycling containers directly in each 

individual service cell. Only your customer’s vehicles need to cover long 

distances.
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Ordnung am Arbeitsplatz, ein schneller Zugriff und eine übersichtliche Anordnung von Werkzeugen sind für 

wirtschaftliches Arbeiten unerlässlich. Für perfo ist die Bewältigung dieser Anforderungen eine Selbstverständ-

lichkeit. Schön, dass es perfo von bott in vielseitigen Anwendungen und für jeden Arbeitsplatz gibt. So bietet 

dieses Produkt beste Voraussetzungen zur Standardisierung. Farbleitsysteme oder Schattenfolien und Beschrif-

tungen sind weitere Potenziale des Systems die dazu beitragen, die geschaffene Ordnung zu bewahren.

Organisation at the workplace, quick access and clear arrangement of tools are essential factors for working 

economically. For perfo, the management of these requirements is a given. 

A good thing that bott perfo is available in many different applications and for every workplace.  

The best conditions for standardisation are therefore ensured by this product. Colour coded systems or overlays 

and markings are further options from the system to help keep everything in place. Hakensysteme für Porsche Werkzeuge.

Tool kits for Porsche tools.

Hakensortimente / Tool kits
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Neue Marken- und Servicekonzepte stellen hohe Anforderungen an die Gestaltung von Werkstätten.  

Wachsender Wettbewerb stellt Servicebetriebe täglich vor neue Herausforderungen bei der wirtschaftlichen  

Planung von Arbeitsplätzen. Für die Kunden von bott ist die Bewältigung dieser Aufgaben ein Muss – für bott 

selbst eine Leidenschaft!

New brands and service concepts place high demands on the design of workshops. Increasing competition 

means that service workshops are facing new challenges every day in the economic planning of their work 

spaces. For bott customers, managing these tasks is a must – for bott itself it is a passion!

Mit dem 3D-Planungsservice visualisiert bott Ihr 

Projekt von der ersten Idee bis zur fertigen Lösung.

With the 3D planning service, bott visualises your   

equipment, from the first idea to the final solution.

Konzeption, Planung und Ausführung / Design, planning and implementation

Planung gezeichnet / CAD design fertige Umsetzung / finished implementation
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bott-Standorte
Importeure

bott, das Unternehmen / bott, the company

Die Bott GmbH & Co. KG entwickelt und produziert an drei europäischen 

Standorten Fahrzeugeinrichtungen, Betriebseinrichtungen und Arbeits-

platzsysteme. Weltweit beliefert bott mit seinen Produkten Kunden in 

Industrie und Handwerk. Ihr effizientes Arbeiten in Fertigung, Service 

und Montage steht hierbei im Fokus. Der Hauptsitz der Unternehmens-

gruppe befindet sich am Gründungs- und Produktionsstandort in Gaildorf 

(Deutschland). Darüber hinaus werden Produkte in Bude (Großbritannien) 

und Tarnazsadány (Ungarn) hergestellt.

Bott GmbH & Co. Kg has development and production facilities for its  

in-vehicle equipment, workplace storage and workstation system product 

ranges at three European locations. Bott supplies products to customers in 

trades and industry right across the world. Whether working in the  

manufacturing, service or installation sectors, the focus is on efficient  

working practices. The bott group’s headquarters are based at its produc-

tion facility in Gaildorf, Germany - where the bott business was founded. 

The bott group’s other production facilities are based in Bude (UK) and 

Tarnazsadány (Hungary).
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Nationaler Vertrieb / International Distribution  

Bott GmbH & Co. KG

Kontakt / Contact: 

Volker Massini 

Tel.:  +49 (0) 79 71 / 2 51-1 19 

Fax.: +49 (0) 79 71 / 2 51-2 85 

e-mail: volker.massini@bott.de 

internet: www.bott.de


