
Corona macht erfinderisch
Mott Mobile Systeme geht im 100. Jahr neue Wege mit neuen Produktgruppen

Es ist der 100. Geburtstag der 
Firma Mott Mobile Systeme aus 
Tauberbischofsheim. Doch nicht 
nur aus diesem Grund ist dieses 
Jahr ein ganz Besonderes für einen 
der führenden Systemhersteller 
von mobilen Bühnenpodesten und 
Eventmobiliar. Statt große und 
professionelle Konzerte, Shows und 
Events stehen in diesem Jahr neue 
Wege und Herausforderungen vor 
der Tür. 

Für das Inhabergeführte Unterneh-
men ist dies eine außergewöhnliche 
Situation, auf die man schnell mit 
besonderen Maßnahmen reagiert. 
Aus dem Nichts wurden binnen we-
niger Tage drei neue Produktgrup-
pen entwickelt. Dabei handelt es 
sich zum einem um ein Notfall-
Bett basierend auf den mobilen 
Podesten der Praktikus-Serie und 
zum anderen um ein mobiles und 
modulares „Hygieneschutz“-Sys-
tem. Komplettiert werden diese um 
eine mobile und fahrbare Hygiene-
Wand, Raumteiler und Garderobe, 
eine sog. 3 in 1 Lösung.  

Entstanden sind die Lösungen 
zum einen durch Nachfragen aus 
dem Kundenkreis, aber auch stetig 
fortlaufender Produktentwicklung 
im Hause Mott. Diese schnellen und 
flexiblen Entwicklungen sind durch 
die eigenen Fertigungsmöglichkei-
ten in Tauberbischofsheim möglich. 
Mit zwei Rohrlaseranlagen und 
einer Pulverbeschichtungsanlage 
werden am Dittwarer Bahnhof 
nicht nur Eigenprodukte gefertigt, 
sondern man ist auch als zuverläs-
siger und kompetenter Dienstleister 

aktiv. Gleiches gilt für die Haus-
eigene Industrieschreinerei und 
-schlosserei sowie das Profilbear-
beitungszentrum. 

Gerade in der aktuellen Lage und 
der schrittweisen Öffnung von 
Schulen, Universitäten, Friseure 
und Einzelhandelsläden steht der 
Gesundheitsschutz der Mitarbeiter, 
Kunden sowie der Schülerinnen und 
Schüler an obersten Stelle. Durch 
die modularen und mobilen Lösun-
gen im Bereich der Spuckschutz- 
und Hygieneschutzwände kann die 
Firma Mott hier Deutschland- und 
Europaweit unterstützen. 
Im Baukastensystem können 
standardisierte Maße und Farben 
konfiguriert werden. Auch indivi-
duelle Maße – angepasst an die 
räumlichen Gegebenheiten vor Ort 
– sind zu jeder Zeit möglich. 
Der Kunde kann wählen, ob er nur 
das Gestell erhalten möchte oder 
inklusive Füllung (Scheibe). Die Idee 
dahinter ist, dass Kunden bereits 
eine „provisorische“ Lösung haben 
und nun nochmal die vorhandene 

Füllung nutzen können. Darüber 
hinaus ist die Füllung zu jeder Zeit 
austauschbar und so kann der 
„Spuckschutz“ auch z. B. als mobile 
Werbewand genutzt werden. 
Durch die 100 %ige Fertigung unter 
einem Dach in Tauberbischofsheim 
sind kurze Wege, Fertigungs- und 
Lieferzeiten möglich. Die Versor-
gung und Lieferkette ist aktuell 
gewährleistet.  [pm]

Neuer Onlineshop: unter www.spuckschutz.events kann der 
mobile Spuck- und Hygieneschutz Flexikus einfach konfiguriert 
und bestellt werden. Foto: Mott

Mott ist einer der führen-
den Hersteller für mobile 
Bühnen. Ferner werden 
Klapp- und Stehtische 
und mobile Buffetsyste-
me gefertigt. Die Sparte 
mott Industry bietet ergo-
nomische Installationen 
und höhenverstellbare 
Arbeitstische für Industrie 
und Handwerk. Abgerun-
det wird das Programm 
durch Dienstleistungen im 
Bereich Pulverbeschich-
tung und Rohrlaserbear-
beitung.

www.mott.de

ANZEIGE  ADVERTORIAL

Mobiler Spuck- und Hygieneschutz Flexikus
Schutz vor Bakterien und Viren (Tröpfcheninfektion)

Konfigurieren Sie im modularen Baukastensystem 
Ihren Wunsch-Hygieneschutz und wählen Sie Ihre 
Wunschhöhe, -breite, -farbe und Durchreiche.

Neuer Onlineshop 
www.spuckschutz.events
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