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STAURAUM CLEVER NUTZEN
Mobil arbeiten, sich mit Geschäftspartnern oder Freunden austauschen,
Musik genießen: In vielen aktuellen Fahrzeugen mit Assistenzsystemen
haben die Insassen mehr Freiheiten – die Autos wandeln sich damit zu
mehr als einem reinen Fortbewegungsmittel. Die Innenraumkonzepte
müssen entsprechend clever sein.

W

o kann ich mein iPad ablegen? Die Sonnenbrille muss
auch noch irgendwo hin,
und mein Geldbeutel. – In
modernen Fahrzeugen ist häufig nicht mehr
allein der Fahrkomfort ein Kaufargument.
Stauraum wird wichtiger, weil das Fahrzeug
anders genutzt wird.
Der schwäbische Automobil-Zulieferer
Schock Metall fertigt seit vielen Jahren Auszugssysteme für die Möbelindustrie. Diesen
Erfahrungsschatz nutzen nun zunehmend
die Automobilhersteller und deren Tier1Zulieferanten, um Fahrzeuge mit attraktiven Interieur-Komponenten auszustatten.
Co-Engineering nach Kundenanforderungen zählt zu den besonderen Stärken des
Engineering-Spezialisten für rollgeformte
Bauteile. Als Entwicklungspartner schafft
der mittelständische Zulieferer gemeinsam
mit seinen Kunden einzigartige Lösungen
für Funktions- und Designkomponenten auf

Basis rollgeformter Präzisionsprofile. Schock
Führungssysteme zeichnen sich durch dauerhaft ruhigen Lauf und eine hohe Vibrations- und Korrosionsbeständigkeit aus.
Schock Spezialprofile sind die materialeffiziente Lösung zur Gestaltung individueller
Baugruppen.
Als besonders komfortabel erweisen sich
die mit dem Interzum-Award ausgezeichneten „AIR MOTION“ Leichtlaufführungen.
Diese arbeiten extrem leicht und leise – und
bieten durch ihre speziellen Produkteigenschaften auch wesentliche Vorteile bei elek-

JJSchock Metall
Schock Metallwerk GmbH
Siemensstraße 1–3
73660 Urbach
Tel. +49 7181 808-0
Fax +49 7181 808-299
info@schock-metall.de
www.schock-metall.de

trifizierten Systemen oder bei Komponenten, die mit Fremdenergie funktionieren.
Ein Beispiel sind gedämpfte „Push Pull“Systeme mit platzsparendem Einbau bei
optimalem Verfahrweg – die mit herkömmlichen Kunststofflösungen nicht möglich
wären. Zum Einsatz kommen diese Systeme
etwa beim Handschuhfach, dass sich künftig durch innovative Konzepte bei der
Zugänglichkeit und den Ablagemöglichkeiten auszeichnet. Lineare Auszugssysteme
erlauben einen bequemen Zugriff auch in
die hintersten Ecken der Staufächer.
Schock Metall bietet hier als leistungsfähiger Zulieferer der Automobil-Industrie
individuelle Lösungen für Innenräume – mit
Funktionen, die aktuelle und künftige
Anforderungen an das Interieur erfüllen.
Weitere Informationen zu aktuellen
Trends im Automobil-Interieur gibt es im
Internet auf
movingspaces.schock-metall.de.

