UNSER PROFIL
Van Leeuven Test Systems B.V., besser bekannt als VLT, gibt es schon seit über 54 Jahren
und ist eines der wenigen Unternehmen, das modernste Prüfgeräte liefert, kombiniert
in komplett intrigierten Prüfstraßen für Fahrzeuge. Diese Prüfstraßen sind weitestgehend computergesteuert und verfügen über ein Fahrzeugsuchsystem. Das führt zu einer
Kapazität von 20 bis 25 oder noch mehr Fahrzeugen pro Prüfstraße und Stunde, und dies
mit nur der Hälfte der früher erforderlichen Zahl an Prüfern. Von unseren Kunden erfahren wir, dass sie mit unseren Prüfstraßen bis zu 50 % schneller arbeiten.
VLT hat soweit als möglich automatisiert, sogar die visuelle Inspektion. Die visuellen
Inspektionen von Fahrgestell, Karosserie und Innenseite des Fahrzeugs werden komplett
vom Computer unterstützt. Dadurch ist der menschliche Einfluss geringer, und somit ist
die Gefahr von Fehlern seitens der Prüfer gesunken. Die vielleicht wichtigsten Aspekte
sind die Bedienerfreundlichkeit, die kurze Prüfzeit, der vollständige Verzicht auf Papiere
und ein Minimum an menschlichem Einfluss – die Maschine trifft stets die richtige
Entscheidung!
Die Neuprüfung ist einfach und kann schnell abgewickelt werden! Nur die abgelehnten
Items müssen erneut geprüft werden: Das Computersystem weiß, welche Items abgelehnt wurden, und es schickt das Fahrzeug gleich zu der Anlage in der Prüfstraße, bei der
die erneute Prüfung vorgenommen werden muss – das ist einfach und geht schnell!
Ebenso wichtig für den Betreiber sind der hohe Stand der Technik und die lange
Lebensdauer der Geräte, selbst bei intensiver Nutzung. VLT liefert im Übrigen auch einzelne Geräte für Prüfstationen und für Werkstätten.
Wir wissen von unseren Kunden, dass Stillstand sehr viel Geld kostet und für den Ruf des
jeweiligen Unternehmens schädlich ist! VLT hat dafür mehr Verständnis als irgendjemand
sonst, und unser Slogan lautet daher: „Nur das Beste ist gut genug“. Unsere Geräte werden von Fachleuten für intensiven Einsatz und ein Minimum an Wartung entwickelt und
gebaut, um auf diese Weise dem Anwender und dessen Kunden so hilfreich wie möglich
sein zu können.
VLT unterhält eine eigene Entwicklungsabteilung, in der das sowieso schon hohe
Produktniveau stets weiter verbessert wird. VLT war im zurückliegenden Jahrzehnt
zweifellos der „Innovator“ im Bereich professioneller Prüfgeräte für die jährlichen Fahrzeugprüfungen, aber auch bei Prüfgeräten für die Endkontrolle bei den
Fahrzeugherstellern sind wir nicht unbekannt.
Wenn Sie planen, in Geräte für Fahrzeugprüfungen, gegebenenfalls integriert in einer
Prüfstraße, zu investieren, dann ist VLT Ihre beste Entscheidung! Lassen Sie uns gemeinsam Ihre neuen Prüfeinrichtungen realisieren!
Dieser Katalog zeigt Ihnen einige unserer Lösungen, aber er erhebt natürlich keinen
Anspruch auf Vollständigkeit, da VLT sehr leistungsfähig ist, wenn es um maßgeschneiderte Lösungen geht. Auf Grund der relativ kleinen Organisation sind wir in allen
Bereichen schnell, das reicht von der Planung bis zur Lieferung, gleichgültig, ob es sich
um einen großen oder um einen kleinen Auftrag handelt. Geben Sie uns Gelegenheit, zu
zeigen, was wir leisten können!
VLT

• Einzelgeräte für Werkstätten
• Vollständig integrierte Fahrzeugprüfstraßen für die jährlichen Prüfungen
• Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, Tag für Tag!
• Lösungen für die Prüfung von Fahrzeugen.

Mit freundlichen Grüßen,
Van Leeuwen Test Systems B.V.

Cornelis van Leeuwen
Eigentümer und Generaldirektor

Van Leeuwen Test Systems B.V.
Automobile Safety Testing Equipment - Test Lanes
www.vltest.com • email: sales@vltest.com

Nieuwe Donk 18 • 4879 AC Etten-Leur • The Netherlands
Tel. +31 (0)76 5029911 • Fax +31 (0)76 5016731
© Van Leeuwen Test Systems B.V.

