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Mehrzweck-Buggy
Die Nutzungsmöglichkeiten dieses einmaligen Buggys 

oder Frachtanhängers sind endlos. Auf Rädern ist er mobil und 
kann einfach überall hin transportiert werden. Daher eignet er 
sich ausgezeichnet als Gartenwerkzeug oder -zubehör. Sie können 
damit große Beutel Erde oder Dünger im Garten transportieren, 
ohne den Rücken oder die Knie zu belasten. Auf Ralley-Rädern 
kann er auf Eis und Schnee gezogen werden, wodurch er sich ideal 
zum Transport von Streusalz eignet.

Als weiteres Produkt von WM Tube & Wire Forming nimmt 
der Mehrzweck-Buggy auch Kühlbehälter auf. Nehmen Sie ihn 
mit zum Bootfahren oder Angeln und halten Ihren Fang oder ihre 
Getränke und andere Lebensmittel beim Camping oder am Strand 
kühl. Außerdem ist er das perfekte Fahrradzubehör. Ähnlich einem 
Fahrradanhänger lässt er sich einfach und sicher an jedes Fahrrad 
mit Anhängekopplung anhängen.

Bank, Tisch und Stühle
WM Tube & Wire Forming hat eine neue Reihe innovativer 

Produkte entwickelt. Zu diesen Produkten gehört ein vielseitiger 
Möbelsatz für den Gebrauch im Freien. Geeignet zum Aufstellen 
zuhause oder im Betrieb; alle Teile werden separat angeboten und 
enthalten Stühle, Tische oder Bänke.

Jedes Teil besteht aus hochwertigem Stahl. Der Rahmen 
wurde handgefertigt und von unserem erfahrenen Team geformt. 
Um lange Haltbarkeit und Wetterfestigkeit zu gewährleisten, wurde 
jedes Teil noch pulverbeschichtet.

Wählen Sie zwischen braunem oder grauem 
Verbundbelag für Rückenlehnen, Sitze oder leichte Verzierungen. 
Auf diese Weise können Sie nach eigenem Geschmack ein Holz 
zum Beizen kaufen.

Alle unsere Stücke können auch praktisch auf Beton 
befestigt werden und eignen sich daher für öffentliche Parks und 
Gehwege. Unsere optionalen Designs umfassen u.a. eine Stange an 
der Unterseite (der Bank oder Stühle), die als Fußstütze verwendet 
werden kann. 

Angelrutenhalter
Mit dem Angelenthusiasten im Sinn bietet WM Tube & 

Wire einen einzigartig konzipierten Angelrutenhalter an. Robuste 
Stahlkonstruktion - in diesem Halter können sie Ihre Rute auf einen 
Angeleimer oder Pier anbringen. Verwenden Sie ihn, um die Angel 
in sicherer Stellung zu halten und so vor Kratzern und anderen 
Schäden zu schützen. 

Dank der smarten Konstruktion kann er einfach an einem 
Boot oder Kanu befestigt und bei Nichtgebrauch schnell wieder 
entfernt werden. Er wurde von unserem erfahrenen Team von 
Hand gut und dauerhaft verarbeitet. Nach dem Formen wird der 
Halter pulverbeschichtet, um zu gewährleisten, dass er auch in 
makellosem Zustand bleibt, wenn er rauen Wetterbedingungen 
ausgesetzt wird. 

Dieses Produkt ist in schwarz oder olivgrün erhältlich. 
Er ist leicht und lässt sich einfach tragen und lagern.


