Sehr geehrter Herr Pekker,
Esel sind äußerst flexibel, intelligent und belastbar. Lange Zeit waren sie das
leistungsfähigste „Transportsystem“, das der Menschheit zur Verfügung stand.
Deshalb haben wir den Esel als Sinnbild und Namensgeber für unsere universelle
Transportplattform gewählt:
DONKEYmotion ist der neue Markenname eines einzigartigen Systembaukastens
für fahrerlose Transportfahrzeuge mit omnidirektionaler Beweglichkeit. Dank
Mecanum-Rädern können unsere Wagen ohne Rangieren aus dem Stand in jede
Richtung fahren, jede Kurve nehmen und sich beliebig drehen – wie ein
Luftkissenboot. Das können Sie sich nicht vorstellen? Hier Youtube können Sie es
sehen!
Als unseren geschätzten Geschäftspartner möchten wir Sie mit dieser Mail auf
DONKEYmotion aufmerksam machen. Aus den verschiedenen Modulen unseres
Systems stellen wir das Fahrzeug zusammen, das genau Ihren Anforderungen
entspricht. Was alles möglich ist, erfahren Sie unter www.donkey-motion.de.

Flexibel einsetzbares Chassis mit
Mecanum-Rädern aus dem
DONKEYmotion
Systembaukasten.

Übrigens arbeiten wir mit Hochdruck daran, DONKEYmotion ständig
weiterzuentwickeln und Ihnen zusätzliche neue Transportmöglichkeiten zu eröffnen.
Hierüber möchten wir Sie gerne auf dem Laufenden halten. Falls Sie das nicht
möchten, können Sie sich hier abmelden!
Natürlich stehen wir Ihnen auch persönlich für Fragen zur Verfügung. Wir freuen uns
auf Ihren Anruf.
Aus Umkirch grüßt Sie
Markus Mayr
Entwicklungsingenieur/Projektleiter
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