Automatisierung für Ihr Lager
Automation for your warehouse

www.meta-ils.com

Wer ist META-ILS?
Who is META-ILS?

META-ILS überzeugt mit individuellen und ganzheitlichen Kundenlösungen in den folgenden Bereichen
der Lagerautomatisierung:

Regal- & Lagertechnik
Racking & storage technology

Transport
Transportation

META-ILS scores with individual and holistic customer solutions in the following warehouse automation
sectors:

Kommissionierung
Picking

Identiﬁkation
Identiﬁcation

Innovative Logistic Solutions
Fördertechniksysteme & automatisierte Intralogistiklösungen
Conveyor technology systems and automated intralogistics solutions
META-ILS ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Projektplanung, um dem Kunden
die Intralogistiklösung zu bieten, die seinen Bedürfnissen
am besten entspricht.

META-ILS is the result of many years of experience working
in different areas of project planning to provide customers
with the intralogistics solution that is best suited to their
needs.

Wir machen Ihr Lager so efﬁzient wie möglich, indem wir
die fortschrittlichsten Lösungen einsetzen.

We make your warehouse as efﬁcient as possible by using
the most advanced solutions.

Durch die effektive Kombination von Regal- und Fördertechnik als Komplettlösung aus einer Hand hat META-ILS
in mehreren Projekten in ganz Europa bereits Kundenwünsche erfüllt.

META-ILS has already fulﬁlled customer needs in several
projects all over Europe, efﬁciently combining racking and
conveyor technology as a complete solution from a single
source.

Durch eine ganzheitliche Lagerplanung inkl. einer vorangehenden Analyse, Beratung und Simulation verschaffen wir
unseren Kunden einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Through holistic warehouse planning, including prior analysis, consultation and simulation, we provide customers
with a sustainable competitive advantage.

Sortierung
Sorting

IT-Lösungen
IT solutions

Planung & Analyse
Planning & analysis

Service
Service

Sortiment
Assortment

Hochregallager
High bay storage

Lagerbühnen und
Geschossanlagen
Warehouse platforms
and mezzanine systems

Planung
Planning

Das Ziel immer im Blick: Von Beginn an stellt Ihnen
META-ILS alle notwendigen Informationen zur Verfügung, damit Sie von Anfang an wissen, wie das Endergebnis des Projekts aussehen wird.
Die Automatisierung Ihres Lagers bringt Vorteile und umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um das Lager efﬁzienter zu gestalten. Damit hilft Ihnen META-ILS zu
wachsen.
Zwei Merkmale sind dabei wesentlich: Hardware und Software. Die Hardware ermöglicht eine schnelle und efﬁziente
Beförderung und Lagerung, während Sie mit Unterstützung der Software die vollständige Kontrolle und Übersicht
über Ihr Lager behalten.

Angetriebener Rollenförderer
Driven conveyor

Nicht angetriebener
Rollenförderer
Non-driven conveyor

META-ILS ist Experte für das komplette Sortiment
von automatischen, dynamischen und statischen
Systemen:

Palettenfördersysteme
Pallet conveyor systems

Gurtförderbänder
Belt conveyors

META-ILS is an expert in the complete range of
automatic, dynamic and static systems for warehouses:

Vertikalfördersysteme
Vertical conveyors

Kommissionier- und
Identifikationssysteme
Picking and
identification systems

Always with the goal in mind: META-ILS provides
you with all the necessary information so that you
know from the beginning what the ﬁnal project result will look like.
Warehouse automation contains all automation processes
required to equip the warehouse with greater efﬁciency.
META-ILS helps you expand.
Two parameters are essential here: hardware and software. Hardware enables quick and efﬁcient transportation
and storage, while software provides you with complete
control and an ideal overview of your warehouse.

Branchen
Industries

Handel
Retail

Automobilindustrie
Automotive

Pharmazie
Pharmaceutics

Logistik
Logistics

e-Commerce

META-ILS schneidet Ihr
Projekt auf die speziﬁschen
Bedürfnisse Ihrer Branche zu.

Produktion
Production

META-ILS tailors your
project to the speciﬁc
needs of your industry.

e-Commerce
Geschossanlage bis zu einer Höhe von 15 m
Multi-tier systems up to 15 m in height

Automobilindustrie Automotive
Schwerkraftregale bis zu 30 kg pro Kiste, Rollenbahnen bis zu 2 m pro Sek.
Gravity ﬂow racks up to 30 kg per box, roller tracks up to 2 m per second

Was kann META-ILS für Sie tun?
What can META-ILS do for you?
Bei META-ILS analysieren wir Ihr Lager von Anfang an. Ein
multidisziplinäres Team steht Ihnen zur Verfügung, um zu
ermitteln, welche Prozesse implementiert werden können,
um eine möglichst efﬁziente schlüsselfertige Lösung zu erhalten.

At META-ILS we analyse your warehouse from the beginning. A multidisciplinary team is at your service to identify
which processes can be implemented to obtain the most
efﬁcient turnkey solution possible.

Aufgabenstellung klären & analysieren

Clariﬁcation and analysing of tasks

Designkonzept & Lösungsentwicklung

Design concept and solution development

Detailliertes Projektdesign & Fertigung

Detailed project design and production

Integration der Ausrüstung

Equipment integration

Inbetriebnahme- und Wartungsservice

Commissioning and maintenance service

Service Service
Technische Unterstützung 24/7

Technical support 24/7

Fernverbindung (VPN)

Remote connection (VPN)

Anleitungen für die Arbeit mit
dem automatisierten System

Instructions for working with
the automated system

Garantie und After-Sale-Service

Warranty and after-sales service

Vertrieb Distribution
Palettenförderer bis zu 1.500 kg pro Palette
Pallet conveyor up to 1,500 kg per pallet

Pharmazie Pharmaceutics
Vertikalförderer für bis zu 3.000 Kartons pro Stunde
Vertical conveyor up to 3,000 boxes per hour

www.meta-ils.com

Gerne beraten wir Sie zu Ihren individuellen Anforderungen.
We would be happy to advise you about your individual
requirements.
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