
Elektrofahrzeuge
M-Products entwirft, fertigt und installiert interne Transportsysteme sowie elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Ursprünglich haben 

wir uns schwerpunktmäßig auf den Gartenbausektor konzentriert. Jedoch eignen sich die Systeme und Produkte auch hervorragend 

zur Anwendung in anderen Branchen. M-Products führt u.a. ein Kettenbahnsystem im Boden, ein hängendes Kettenbahnsystem, 

verschiedene Typen von elektrische Zugmaschinen, induktionsgesteuerte Zugmaschinen und automatische Schubkarren.

M-Products wurde im Jahr 1978 als Tochtergesellschaft der 

Metazet/FormFlex gegründet und stellt seitdem eine breite 

Palette an Produkten für denGartenbau, die Industrie und die 

Versorgungsbetriebe her. Alle unsere Produkte werden im 

eigenen Haus entworfen, entwickelt und hergestellt. M-Products 

verfügt über modernste Zeichensoftware, wie beispielsweise 

Solid Edge 3-D, die sehr komplexe Entwürfe ermöglicht. 

Mit dem Softwarepaket Femap lassen sich auch 

Festigkeitsberechnungen durchführen. Damit lässt sich in 

einem frühzeitigen Stadium berechnen, wie sich gewisse 

Materialien und Konstruktionen unter bestimmten Bedingungen 

verhalten. Dies ermöglicht es uns, ein komplett maßgefertigtes 

Elektrofahrzeug für Sie zu entwerfen oder ein bereits bestehendes 

Produkt umfassend an die von Ihnen gewünschten spezifischen 

Anwendungen und/oder Anforderungen anzupassen.



Flexibilität
M-Products überlässt nichts dem Zufall. Dank unserer eigenen Abteilung 

für Werkzeugbau, unserem eigenen technischen Dienst für die Wartung der 

Produktionsmittel, unseren eigenen Transportmitteln und unserer eigenen 

Zeichnungs- und Entwurfsabteilung ist M-Products so flexibel, wie man es sich 

als Kunde nur wünschen kann. Darüber hinaus befinden sich Tausende von 

Artikeln in unserem modernen Lager im Vorrat. Dadurch können wir schnell auf 

die Nachfrage des Marktes reagieren und unsere Versprechen auch einhalten.

Innovation und Entwurf
Die Entwurfsabteilung von M-Products verwendet moderne Design-Software. 

Mit unserem SolidEdge 3-D-Zeichenpaket kann M-Products auch komplexe 

Entwürfe mit größter Sorgfalt erstellen. Da dieses Softwarepaket den gesamten 

Designvorgang beinhaltet, können mehrere Schritte im Digitalformat erfolgen. 

Dies spart - abgesehen von den physischen Prototypen - auch Zeit und Geld. 

Mit dem Softwarepaket Femap können die Produkte und Materialien digital 

belastet und somit einer Festigkeitsprüfung unterzogen werden. Damit lässt 

sich in einem frühzeitigen Stadium berechnen, wie sich gewisse Materialien und 

Konstruktionen unter bestimmten Bedingungen verhalten.

Maßarbeit oder Serienfertigung
Der gesamte Produktionsprozess, vom Entwurf bis hin zur Übergabe, läuft bei 

uns im eigenen Haus ab. Dadurch können wir auf die Wünsche unserer Kunden 

sofort eingehen. Anpassung der bestehenden Produkte oder eine ganz eigene 

Idee? Bei M-Products überhaupt kein Problem. Wenn Sie mit dem endgültigen 

Entwurf zufrieden sind, können wir mit der Serienfertigung beginnen. Je nach 

Bedarf auch innerhalb einer sehr kurzen Lieferzeit. Standardprodukte sind bei 

uns vorrätig und können somit häufig direkt ausgeliefert werden.

Organisation

Mitarbeiter
Wir legen sehr viel Wert auf die Motivation, Kollegialität, gesunde Tatkraft sowie das Engagement und Verantwortungsbewusstsein. Die Qualität 

und Verlässlichkeit unserer Produkte und Dienstleistungen steht bei uns an erster Stelle und unsere Arbeitnehmer gelten als Grundpfeiler 

unseres Unternehmens. Bei M-Products finden die Mitarbeiter eine Arbeit, die Herausforderungen und Aufstiegschancen bietet und mit 

Verantwortung verbunden ist. Dank der guten Weiterbildungsmöglichkeiten und der optimalen Nutzung der persönlichen Fähigkeiten jedes 

Einzelnen haben wir nur eine minimale Fluktuation in unserem Personalbestand. Dadurch bleiben alle unsere gesammelten Kenntnisse und 

Erfahrungen im Haus.



Alle Techniken im eigenen Haus
Mit unserem fortschrittlichen, modernen und sehr umfangreichen professionellen 

Maschinenpark können wir u.a. folgende Verfahren anbieten:

• Laserschneiden von Platten

• Laserschneiden von Rohren

• Roboterschweißen

• Setzen

• Stanzen

• Zuschneiden

• Drahtbiegen

• Profilieren

• Pressen

• Schweißen

• Walzen

• Fräzen

• und noch viel mehr

Der Werkzeugbau 
Unsere eigene Abteilung für Werkzeugbau hat inzwischen bereits eine Vielzahl eigener 

Maschinen angepasst und/oder gebaut, um die von uns gelieferten Produkte herstellen 

zu können. Dies ermöglicht die Serienfertigung unserer Produkte, was Ihnen viel Zeit 

und Geld spart. Darüber hinaus sorgen die Mitarbeiter im Werkzeugbau dafür, dass alle 

Maschinen und Werkzeuge die strengen Anforderungen in Bezug auf die Sicherheit 

sowie den Umwelt- und Arbeitsschutz erfüllen.  Auch für die Wartung aller Maschinen, 

Werkzeuge und Anlagen in unserer Fabrik ist die Abteilung für Werkzeugbau zuständig.

Produktion



Montage
Unsere Montagelinie ist flexibel und lässt sich somit einfach und schnell auf eine neue 

Produktserie umstellen. Bereits beim Entwurf neuer Produkte wird die endgültige 

Montage berücksichtigt. Dadurch werden die Qualität der Montage gewährleistet, 

Unmöglichkeiten vermieden und die (Liefer-) Zeit verkürzt.

Elektro-Abteilung
Ob es um die Verdrahtung unserer Virtos oder das Schreiben eines kompletten 

Programms für ein induktionsgesteuertes Logistiksystem geht - unsere Elektrotechniker 

sind ausgesprochen fachkundig und arbeiten sehr lösungsorientiert. Dank der schnellen 

Zunahme elektrischer Fahrzeuge und der immer besseren Verfahren auf diesem Gebiet 

ist es erforderlich, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Daher ermutigen wir unsere 

Mitarbeiter, entsprechende Kurse zu belegen, Fachmessen zu besuchen und Zertifikate 

zu erlangen.

Qualität & Service
M-Products strebt die größtmögliche Kundenzufriedenheit an und versucht, möglichst 

wenig Fehler zu machen. Qualität ist eine Mentalität, die im gesamten Unternehmen 

vorherrscht. Bereits bei der Arbeitsvorbereitung wird darauf geachtet, wie ein gegebenes 

Produkt möglichst optimal hergestellt und möglichst effizient zum Endprodukt verarbeitet 

werden kann. Durch möglichst umfassende Standardisierung und Systematisierung 

lassen sich Fehler vermeiden und Ausschuss verringern. Beim Produktionsprozess werden 

diverse Qualitätskontrollen durchgeführt. Selbstverständlich werden unsere Produkte, 

bevor sie unsere Firma verlassen, nochmals umfassend kontrolliert. Schließlich werden 

alle Produkte von der Vertriebsabteilung mit größtmöglicher Sorgfalt verpackt und 

verschickt.  Sollte allerdings trotzdem ein Problem oder eine Störung mit einem unserer 

Produkte auftreten, wenden Sie sich bitte gern an unsere Serviceabteilung.

Montage / Service



H-400
Der H-400 ist eine Zugmaschine mit Elektroantrieb, die sich zum Ziehen, Schieben und 

Steuern schwerer Lasten wie beispielsweise Transportkarren, Rollcontainer, Wohnwagen, 

Krankenhausbetten, Postkarren, Müllcontainern und Einkaufswagen eignet. Der H-400 

erhöht die Produktivität und Sicherheit in Ihrem Unternehmen. Er verringert die körperliche 

Belastung Ihrer Mitarbeiter ganz erheblich und spart zudem viel Zeit. Der kompakte H-400 

ist ausgesprochen benutzerfreundlich und kann einen ganzen Arbeitstag lang im Einsatz 

sein, ohne zwischenzeitlich aufgeladen zu werden. Die verstellbare Lenksäule ermöglicht 

eine angenehme Körperhaltung für alle Ihre Mitarbeiter.   Die neue digitale Steuerung 

führt die Bremsenergie in die Akkus zurück und speichert sie dort. Der H-400 ist nur 80 cm 

lang und 51 cm breit und besitzt einen 400W – 24V Motor. Der H-400 besitzt eine Zugkraft 

von 600 kg. *

H-800 /1500
Der H-800 wie auch der H-1500 sind zum Ziehen sehr schwerer Lasten konzipiert. 

Dadurch eignen sich diese Zugmaschinen hervorragend für den Einsatz in der Industrie 

/Schwerindustrie.  Der H-800 und der H-1500 besitzen ein Fach zum Einlegen von 

Ballastgewicht, um bei sehr schweren Lasten mehr Druck auf das Vorderrad auszuüben. 

Sowohl das Lenkrad als auch die Geschwindigkeit sind stufenlos einstellbar und 

ermöglichen allen Personen den komfortablen Umgang mit dem H-800 oder H-1500. Der 

H-800 besitzt einen 800W - 24V Motor und hat eine Zugkraft von 2000 kg*. Der H-1500 

besitzt einen 1500W - 24V Motor und eine Zugkraft von 4000 kg.*

  

Optionen
• Elektrischer Greifer, Edelstahl, höhenverstellbar zwischen 110 mm und 280 mm.

Dieser Greifer kann fast alle Lasten kraftvoll und mühelos festhalten.  Das 

Bedienungselement wird auf dem Lenkrad angebracht.

• Fernbedienung. Diese Option eignet sich hervorragend für Fälle, wo die       

H-Zugmaschine zum Schieben einer langen Reihe von Einkaufswagen oder 

Gepäckwagen usw. verwendet wird. Sie begleiten den vordersten Wagen und 

überlassen die Schwerarbeit der H-Zugmaschine.

•   Anhängerkupplungen und Kupplungsstücke

•   Palette

•   Ballastgewicht

•   Nicht-kreidende Reifen (Non-Marking)

•   Edelstahl-Ausführung

* gemäß VDI 2198

H-Serie



M-Trike
Das M-Trike ist ein dreirädriges Fahrzeug mit Elektroantrieb, das Karren oder Anhänger 

ziehen kann.  Fast immer ist es möglich, Ihren/Ihre bereits existierenden Karren so 

aufzurüsten, dass er/sie in Kombination mit dem M-Trike zum Einsatz gelangen kann/

können. Das M-Trike ist dank seiner kompakten Bauweise sehr wendig und kommt 

somit mühelos überall durch. Zudem eignet sich das M-Trike auch hervorragend für den 

Personentransport.

Technik
Aufgrund der beiden großen Luftreifen-Hinterräder kann dieses Trike auch gut auf 

weichem Boden fahren. Das M-Trike besitzt einen 400W – 24V Motor, ist 135 cm lang und 

57 cm breit und verfügt über eine programmierbare Steuerung, wobei die Bremsenergie 

wieder in den Akkus gespeichert wird. Insgesamt gibt es zwei Geschwindigkeitsstufen: 7 

km/h und 10 km/h; die Zugkraft beträgt 400 kg.* Das M-Trike ist aus pulverbeschichtetem 

Stahl hergestellt und wird standardmäßig mit Akkus, einem Akku-Ladegerät, einer 

Akkuladeanzeige und einem verstellbaren Deichselkopf geliefert.

M-Trike XL 800 / 1500
Das M-Trike XL eignet sich zum Ziehen mehrerer Karren. Auch als Wartungswagen 

ist das M-Trike XL hervorragend geeignet. Aufgrund der schwereren Akkus und der 

breiteren Hinterachse ist dieses Modell ausgesprochen leistungsfähig und stabil, dabei 

aber trotzdem noch sehr wendig. Das M-Trike XL ist in zwei Ausführungen erhältlich, mit 

einem 800 W - Motor oder einem 1500 W - Motor. Je nach Ihren Anwendungszwecken und 

Einsatzbedingungen können wir gemeinsam mit Ihnen feststellen, welche Ausführung für 

Sie am besten geeignet ist.

Technik
Mit seiner Länge von 150 cm, seiner Breite von 72 cm und 800W / 1500W Motor ist das 

M-Trike XL ein sehr wendiger kleiner Kraftprotz. Die Zugkraft des M-Trike Xl 800 beträgt 

800 kg* und das M-Trike XL 1500 kann sogar 2500 kg* ziehen. Dank der verstellbaren 

Rückenstütze ist die Lenkung für alle Personen komfortabel, einfach und sicher.  

Optionen
Beim M-Trike sowie beim M-Trike XL sind diverse Optionen erhältlich; beispielsweise 

ein Schnell-Ladegerät, Kupplungen für diverse Karren oder Anhänger, ein Sitz und 

pannensichere Reifen. Zudem kann das M-Trike(XL) auch mit einer Halterung für 

Europoolkisten versehen werden - eine ideale Option für Werkzeuge, beispielsweise für 

Wartungsmonteure. 

* gemäß VDI 2198

M-Trikes



Virto und Virto S
Das Virto ist ein dreirädriges Fahrzeug mit Elektroantrieb, einem Stahlrahmen und 

Kunststoffkörper, das für Personen ab 16 Jahren geeignet ist. Das robuste Virto S 

besitzt einen Vollstahlrahmen ohne Kunststoffkappen. Beide Virtos sind 100 % made in 

Holland und haben ein auffälliges Design. Aufgrund der stehenden Haltung auf dem 

Virto haben Sie einen hervorragenden Überblick und sind selbst auch gut sichtbar. Die 

Höchstgeschwindigkeit des Virto ist begrenzt und beträgt 25 km/h, so dass das Virto Sie 

schnell und sicher an Ihr Ziel bringt. Da die Virtos in Europa zugelassen sind, können sie 

in allen europäischen Mitgliedstaaten am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Das 

Virto eignet sich zudem auch hervorragend als Logistiklösung in großen Komplexen, 

wie beispielsweise in Industriegebieten, Hallen / Messehallen, Häfen / Flughäfen und 

Freizeitparks sowie für Security, Werbezwecke und / oder Vermietung. 

Technik
•   Vorderradantrieb: BLDC Nabenmotor

•   Lithium-Akkus

•   Auswechselbares Akkupaket

•   Aktionsradius bis zu 65 km

•   3x Hydraulische Scheibenbremsen

•   Gefederte Vorderradgabel

•   Unabhängig gefederte Hinterräder

•   Großes Ablagefach (40 Liter)

Optionen
• Diverse Optionen lieferbar, wie beispielsweise: 

  Schnell-Ladegerät, Anhängerkupplung, Anhänger,  Blinklichter und ein  Golftaschenträger

www.virto.nl

Virto und Virto S



Systeme
M-Products fertigt und liefert die folgenden internen Logistiksysteme:

• M-Track
Ein halbautomatisches Transportsystem mit induktionsgeführtem Zugfahrzeug. 

• Kettenbahn
Ein vollautomatisches, in erster Linie mechanisches Transportsystem, wobei Ihre Karren 

oder Wagen über eine in den Boden eingelassene Kette innerhalb der Firma fortbewegt 

werden.

• Hängende Kettenbahn
Ein System, wobei Ihre Produkte hängend an einem Luftförderband innerhalb des Betriebs 

transportiert werden.

Specials
Dank unserer modernen Verfahren können wir spezifische Wünsche oder Anpassungen 

für unsere Kunden realisieren. Bestehende Produkte können aufgerüstet werden, damit 

sie Ihre Forderungen voll und ganz erfüllen. Die Bandbreite reicht vom Einlasern Ihres 

Logos in eins Ihrer Produkte bis hin zum Entwurf eines völlig neuen, speziell für Ihre 

Anwendungen konzipierten Produkts. Wenn Sie sich ein neues Elektrofahrzeug in Ihrem 

Unternehmen wünschen, das gewisse Anforderungen erfüllen soll, dann kann M-Products 

Ihnen beim Bedenken und beim individuellen Entwurf Ihrer eigenen Logistiklösung zur 

Seite stehen. Wir können gemeinsam mit Ihnen einen ganz individuellen, auf Ihre Wünsche 

abgestimmten Elektrowagen, Karren oder ein Zugfahrzeug herstellen.

Systeme / Specials



Niederlassungen
Wateringen (Zentrale)

De Lierseweg 6

2291 PD Wateringen

Niederlande

T +31 (174) 22 58 32

E info@m-products.nl

WWW.M-PRODUCTS.NL

Weitere Standorte
• Spanien

• Polen

• Türkei

• Kroatien

• Kanada

• USA

• Mexiko

• China

• Russland


