
Der sicherste Weg  
für den Glas- und 
Fenstertransport
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Prime Design Europe BVBA
Bietenweg 22 · 3300 Tienen · Belgium
Tel. +32 16 22 60 99 · Fax +32 16 22 60 90
info@primedesigneurope.eu
www.primedesigneurope.eu

Preisgekrönte Lösungen

Prime Design Europe ist einer der führenden Hersteller von patentierten 
Dachträgern. Prime Design Europe entwickelt und fertigt innovative und 
patentierte Produktreihen (AluRack®, ErgoRack™, GlassRack).

Prime Design Europe wurde zum neuen exklusiven Vertriebspartner für 
die Produkte des führenden amerikanischen Unternehmens für die 
Beleuchtung von Einsatzorten und das Schaummanagement von 
Löschfahrzeugen, Fire Research Corporation. Neben den bestehenden 
Dachträgersystemprodukten wird hierfür eine neue Abteilung innerhalb 
des Unternehmens geschaffen.

Prime Design Europe vertreibt seine Produkte über Partner wie 
Karosseriebaufirmen, Nutzfahrzeughändler sowie Spezialisten für 
Nutzfahrzeugumbauten und ist einer der führenden Dachträgerspezialisten in 
Europa. Prime-Design-Europe-Büros in Polen, Großbritannien, Italien, 
Russland, Deutschland und Frankreich unterstützen Kunden und Händler 
vor Ort. Konstruktion, Fertigung und Montage erfolgen an unserem 
europäischen Hauptsitz in Belgien. Unsere große Lagerkapazität an 
diesem Standort ermöglicht schnelle Lieferungen.

Prime Design Europe ist Partner der österreichischen Initiative 
zur Ladungssicherung: www.sicher-transportieren.eu 

Prime Design Europe wurde zum offiziellen Partner des „Van 
Excellence Code“ gewählt, der darauf abzielt, die Beachtung der 
Vorschriften durch Nutzfahrzeugfahrer zu verbessern. 

Mit unserem Qualitätsmanagementsystem gemäß ISO 
9001:2008 bieten wir Ihnen die Garantie, dass Verkauf und 
Distribution unserer Produkte entsprechend den höchsten 

Standards erfolgen. Für jeden Schritt haben wir im Produktions- und 
Bestellprozess die nötigen Messpunkte definiert, die uns gestatten, die 
Qualität der von uns abgelieferten Arbeit ununterbrochen zu beurteilen.

Prime-Design-Europe-Dachträger werden von einem oder mehreren 
der folgenden Patente geschützt: 6,092,972, 6,099,231, 6,202,807, 
6,427,889, 6,764,268, 6,971,563 und andere angemeldete Patente

Belgien, Luxemburg
be@primedesigneurope.eu

Frankreich
fr@primedesigneurope.eu

Deutschland/Österreich/Schweiz
germany@primedesigneurope.eu

Italien
italy@primedesigneurope.eu

Niederlande
nl@primedesigneurope.eu
 
Polen
poland@primedesigneurope.eu

Russland
russia@primedesigneurope.eu 

Großbritannien
uk@primedesigneurope.eu
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Fragen Sie Ihre Prime-Design-Europe-Spezialisten in ganz Europa nach 
mehr Informationen über unsere preisgekrönten Produkte!
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Preisgekrönte Lösungen

Glas und Fensterrahmen sollten so sicher und zuverlässig wie 

möglich transportiert werden. Mit seinem einzigartigen 

Rückhaltesystem ist das zertifizierte Glasreff von Prime Design 

Europe für den täglichen Einsatz ideal geeignet. Es ist leicht, stabil 

und bietet viel Transportsicherheit - ob außen am Fahrzeug, im 

Innenraum oder auf einem Pritschenfahrzeug. Das vielseitige 

GlassRack passt zu allen Transportermodellen. 

vielfältig - belastbar - transportsicher!
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DER MoDulaRE BaukasTEn
Das GlassRack besteht aus zahlreichen komponenten, die einfach zu montieren sind. 

Dadurch bietet Ihnen der Baukasten zahlreiche Vorteile:

1. Das Glasreff kann demontiert einfach verpackt und verschickt werden. komponenten 

können jederzeit ausgetauscht und ergänzt werden.

2. Für die Montage des GlassRacks benötigen sie nur eine Person.

3. GlassRack kann auf das Folgefahrzeug übernommen werden- und auf das 

Darauffolgende auch. Das flexible Baukasten-system passt sich jedem neuen Fahrzeug 

an -ob größer oder kleiner.

Durch die einfache De-/Montage, seine hohe Transportkapazität und seinen modularen 

aufbau ist GlassRack über eine lange lebensdauer  einsetzbar. 

Wie bedienen Sie die Klemmstange?
1. Ziehen sie die klemmstange nach außen

2. alle klemmbügel fallen leicht nach vorne

3. Die Manschetten rutschen nach unten und arretieren die klemmbügel, so dass diese jetzt in einer 

vorgespannten Position bleiben.

Die Manschet-

te hält den 

klemmbügel 

in aufrechter 

Position an 

der klemm-

stange.

Mit dem 

Hochschieben 

der Manschet-

te kippt der 

klemmbügel 

gegen das 

ladegut.

Durch das 

senken der 

Manschette wird 

der angedrückte 

klemmbügel an 

die Glasscheibe 

gedrückt.

patentiert - flexibel - ergonomisch!

DIE PaTEnTIERTEn klEMMsTanGEn
Das speziell entwickelte klemmstangensystem macht das GlassRack so einzigartig ge-

genüber anderen anbietern: Glasscheiben mit unterschiedlicher Dicke können gleichzei-

tig gesichert werden. Die klemmbügel bringen den jeweils notwendigen Druck auf jede 

einzelne Glasscheibe. sie brauchen die auflagetiefe unten am Glasreff nicht anzupassen, 

da es nur eine Tiefe gibt. Der klemmbügel übernimmt alles notwendige, damit Ihre la-

dung sicher in Position bleibt. 
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DER sTaBIlE RaHMEn
Gummierte horizontale und vertikale Verstrebungen gestalten einen robusten, stabilen 

und sicheren Rahmen für das Glasreff. auch die auflagefläche bietet für den kantenschutz 

eine entsprechende Gummierung. Ein enges Raster an aufnahmelöchern lassen die 

klemmstangen nah zusammen rücken, so dass auch kleine Glasscheiben sicher transportiert 

werden können.

Das BElasTBaRE lEIcHTGEWIcHT
Das aluminium GlassRack ist sehr leicht und stabil, sondern auch extrem belastbar. Die 

ladekapazitäten werden optimal genutzt- die Traglast beträgt bis zu 300 kg. Der effiziente 

Transport schützt vor Glasbruch und spart Ihnen Zeit und Geld.

Entdecken Sie auf den folgenden Seiten die Modellvielfalt von 
GlassRack und prüfen Sie selbst, welche Variante am besten zu 
Ihrem Fahrzeug und Ihren Anforderungen passt.
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Das außen am Fahrzeug montierte Glasreff wird mit unseren 

aluminium Querträgern auf dem Dach kombiniert. Es ist 

eine beidseitige Montage am Fahrzeug möglich. GlassRack 

outside bieten wir in einer standard und einer advanced 

ausführung.

sparen sie Zeit und Geld mit der schnellen und einfachen 

Montage: Eine Person kann die Vormontage und Installation 

am Fahrzeug vornehmen ohne die karosserie zu beschädigen, 

der Werterhalt bei leasingfahrzeugen wird nicht beeinträchtigt.

GlassRack outside 

sTanDaRD-VERsIon
Dieses kostengünstige standard GlassRack besteht aus einem 

Rahmen mit gummierten vertikalen und horizontalen Verstrebungen 

und zwei klemmstangen. Weitere klemmstangen und umfangreiches 

Zubehör sind optional erhältlich. 

Montage 
ohne zu 
bohren!
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aDVancED VERsIon
Diese erweiterte ausführung verfügt zusätzlich über ein aluminium schutzblech mit 

klappbarem anschlagblech, um das ladegut beim Transport besser vor schmutz zu 

schützen. Darüber hinaus sind weitere Querstangen enthalten. somit können verschiedenste 

Glasscheiben oder Platten in unterschiedlichsten Größen optimal transportiert werden. 

Weiteres Zubehör macht Ihr GlassRack noch vielseitiger (siehe s. 11).
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Die Innenraum-Lösung
Mit GlassRack Inside können sie Ihr ladegut, v.a. Glas und Fenster, noch sicherer transportieren 

und vor schmutz und Regen schützen. alle ausführungen verfügen über die gleichen Rahmen und 

Verstrebungen wie die outside-Variante. abhängig von Ihren anforderungen und Ihrem ladegut 

stehen Ihnen drei Inside-Modelle zur Wahl: 

GlassRack Inside 

Eco 
Mit der Eco Variante sind Fenster oder 

auch Plattenmaterial zum Transport 

richtig gesichert. Je nach Tiefe Ihres 

ladegutes wird die Haltestange in der 

Bodenleiste auf dem Holzbodenplatte 

positioniert und wird das ladegut dann 

mit Zurrgurten fixiert.  
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sTanDaRD InsIDE  
unsere Standard Inside Variante bietet Ihnen alle Vorteile, 

die sie bei der outside-Variante auch haben. nur hier haben sie 

zusätzlichen schutz durch den Innenraum - auch vor möglichem 

Diebstahl. Die Montage erfolgt auf dem Fahrzeugboden und an 

den seitlichen Montagepunkten des Fahrzeuges. Die Größe des 

Glasreffs wählen sie nach Fahrzeuglänge und Dachhöhe.

ERGo InsIDE
unsere Ergonomische Inside Variante bietet Ihnen einen 

wesentlichen ergonomischen Vorteil beim Be- und Entladen. Denn 

hier wird der schlitten des GlassRacks zu 2/3 aus dem Fahrzeug 

nach hinten herausgezogen und sie haben bequemen Zugriff auf Ihr 

ladegut. Insbesondere bei häufigem Be- und Entladen schonen sie 

dabei Ihren Rücken und die schultern.
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auch für Ihr Pritschenfahrzeug bieten wir Ihnen ein passendes 

GlassRack- seitlich der ladefläche, oder teilweise oder ganz auf der 

ladefläche- ganz so wie sie es benötigen. Eine Montage ist auch 

beidseitig am Fahrzeug möglich. unser modulares system lässt keine 

Wünsche offen.

GlassRack Platform a  

www.primedesigneurope.eu10



GlassRack Zubehör

Verstellbarer  
Lastenanschlag

Anschlagblech

Der lastenanschlag gibt zusätzlichen schutz beim 

plötzlichen Bremsen. Mit zwei separaten 

lastenanschlägen können sie verschiedene 

Ebenen schaffen, um z.B. kleinere Gläser 

übereinander zu transportieren.

Das anschlagblech ist sehr stabil und leicht zu entfernen. 

sollte die ladung rutschen, z.B. bei einem unfall, gibt 

dies zusätzliche sicherheit, dass das Glas nicht nach 

vorne vom Glasreff rutschen kann. Gleichzeitig warnt es 

andere Verkehrsteilnehmer vor der zusätzlichen Breite 

des Fahrzeuges und der gefährlichen ladung.

Haken für Klemmstangen

Heckleiter

Die leicht am hinteren Ende des Dachträgers zu 

montieren laderolle sorgt für ein 

komfortables auf- und abladen langer Ge-

genstände.

Die Hecktürleiter aus leichtem aluminium kann 

von einer Person ohne Bohrungen am Fahrzeug 

befestigt werden. so wird Beschädigungen der 

karosserie vorgebaut. 

Heckrolle

Aluminium Laderohr 

Dieser Haken wird an einem Ende des Glasreffs 

montiert und nimmt die klemmstangen am oberen 

Ende auf, wenn diese nicht im Einsatz sind.

Beidseitig abschließbares laderohr (2–5 m lang, 

125 mm Querschnitt). Die Montage erfolgt mit 

einem Bügel auf den Querträgern, sodass das Innere 

vollständig zum Beladen zur Verfügung steht.

Mit unserem vielfältigen Zubehör machen wir unsere GlassRacks noch flexibler für Ihre Transportaufgaben. und sie können jederzeit klemmstangen ergänzen oder 

Bauteile austauschen. auf das GlassRack geben wir drei Jahre Garantie und anhand der seriennummer haben wir die passenden Ersatzteile bei Bedarf verfügbar. 
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Ihr Prime-Design-Europe-Händler
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•  

Entdecken sie unser Produktsortiment online und fragen 

sie Ihren Prime Design spezialisten vor ort nach weiteren 

Informationen.

www.primedesigneurope.eu

Innenraum-Schutz
unser wachsende Produktpalette garantiert auch einen optimalen schutz im laderaum Ihres Fahrzeuges. 

Wir bieten Ihnen jetzt auch Böden und seitenwandverkleidungen aus unserer eigenen professionellen 

Fertigung. und für mehr Diebstahlschutz liefern wir Ihnen Fenstergitter aus stahl.

Dachträgersystemen

ErgoRack ist die sicherste, schnellste und ergonomischste art, leitern auf Ihrem 

Transporter zu befördern. Die patentierte konstruktion wird vom Boden aus mit einem 

ergonomischen Griff bedient. unabhängig von der Höhe des Fahrzeugs bringt dieser 

leiternlift die leiter einfach nach oben und wieder vom Dach herunter.

AluBars und AluRack sind unsere Basisträger aus leichtgewichtigem, aber robustem 

aluminium. AluRack Pickup ist die perfekte lösung, wenn sie den Platz auf der 

ladefläche Ihres Pick-ups maximieren möchten. AluRack Construction ist die aluRack-

schwerlastlösung mit mehr kraft, aber ohne überflüssiges Gewicht. 

Entdecken Sie das gesamte 
Produktsortiment.


