
UNITOWER: Kompakt-Kassettenlager für Langgut, Kisten und 
Paletten

UNITOP: Langgut- oder Blechlager mit oben fahrendem Regalbedien-
gerät. Durch schnellen Zugriff auch ideal als Kommissionierlager.

KASTOecostore: kompaktes und standardisiertes Lager für  
LanggutUNIBLOC: Stapeljoch-System mit geringem Platzbedarf.  

Für kleine bis mittlere Umschlagszahlen.

Langgut- / Blechlagersysteme und Sägezentren  
für effektiven Materialfluss in Industrie und Handel.

Erhebliche Rationalisierungs- 
potentiale für alle Branchen!

Wie steigert man heute die Wirtschaftlichkeit von Ein- und Aus-
lagervorgängen? Mit Produkten von KASTO! Denn verkürzte 
 Zugriffs zeiten bedeuten auch kürzere Lieferzeiten und eine 
 höhere Lieferbereitschaft – und das bei weniger Personaleinsatz. 
Schneller Zu griff, hohe Raumausnutzung und gute Lagerüber-
sicht charakterisieren alle Produkte von KASTO. Ob Stapeljoch-
System, Sägezentrum, Kommissionier- oder Produktionslager,  
ob Überfahrlager oder Wabenbauweise: KASTO-Kunden kennen 
ihre exakten  Lagerbestände und profitieren von reduzierter  
Kapitalbindung durch minimierte Lagerbestände. KASTO bietet 
die komplette  Anlage aus einer Hand und stellt auch den opti-
malen Anlagen-Service sicher.

Die dritte Dimension der  
Wirtschaftlichkeit.

KASTO Lagersysteme nutzen die 3. Dimension – das heißt: die 
Hallenhöhe wird genutzt. Oft wird dadurch wertvolle Hallenfläche 
frei, die dann für produktive Zwecke genutzt werden kann. Der 
Trend zu kleineren Losgrößen und zur Lieferung Just-in-time 
 bedeutet mehr Aufwand für immer kleinere Einzelaufträge. Nur 
durch effektive Lager- und Kommissionier-Systeme ist diese 
 Entwicklung wirtschaftlich tragbar. Zusätzlich schont eine auto-
matische Lagerung das Material beim Handling und verringert  
die Unfallgefahr im Vergleich zur Arbeit mit Staplern oder Hallen-
krananlagen.



UNITOWER B:Turmlagersystem als Platz sparende Lager- 
lösung für Langgut, Blech, Paletten und vieles mehr

UNILINE: Längslagersysteme zur effektiven Material- 
bereitstellung an Bearbeitungsmaschinen und zum  
Kommissionieren.

Lagerraum wirtschaftlicher  
nutzen.

KASTO löst Lagerprobleme.

Je exakter ein Lager-System dem Bedarf entspricht, desto wirt-
schaftlicher arbeitet es. Darum bietet KASTO ein breites Angebot 
an unterschiedlichsten Lagersystemen, die an die individuellen 
Bedürfnisse und die architektonischen Bedingungen angepasst 
werden können. Das Spektrum reicht vom unkomplizierten Sta-
peljoch-System bis zum vollautomatischen Lager mit Anbindung 
an das PPS-System eines Unternehmens. Viele Lagersysteme 
können auch Hallen tragend ausgeführt werden, wobei die Stahl-
bau-Konstruktion mit Dach- und Wandelementen verkleidet wird.  

KASTOecostore: kompaktes und standardisiertes Lager für  
alles im Blechformat.
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