Doosan Gabelstapler

vor Ort

Covers Holz- und Baustoffhandel
schaut mit Doosan Elektrogabelstaplern in die Zukunft
Covers ist ein Familienunternehmen im Holz- und
Baustoffhandel mit einem Netzwerk von 13 Filialen,
quer durch Südengland. Mit einer Firmengeschichte,
die auf 170 Jahre zurückblickt, hat sich Covers
ein langbewährtes Ansehen in Sachen Service
aufgebaut. Sie versorgen Ihre Kunden verlässlich mit
notwendigen Baustoffen, wie Holz, Farbe und Steinen,
aus einem Sortiment von über 25.000 Produkten.
Eine so raue und staubige Umgebung, wie auf
einem Baustoff Lagerplatz war immer bekannt
als Domäne für Dieselgabelstapler. Trotzallem
nimmt
dieses
traditionelle
Unternehmen
eine Änderung im Denken vor, bei dem
Vorhaben die bestehende Flotte zu verstärken.
Aus
Umweltgründen
hat
Covers
über
Elektrogabelstapler
nachgedacht
und
einen
Energiekostenvergleich von Diesel- und Elektrostaplern
durchgeführt – Elektrostapler sind um ein 6-faches
kostengünstiger. Das Ergebnis sprach für sich selbst.
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Die Frage war: kann ein Elektrostapler ebenso
gute Leistungen in dieser rauen Umgebung
bieten
wie
ein
Dieselstapler?
Der
erste
Elektrostapler ist nun seit 1 Jahr und der zweite
seit einigen Monaten ohne Probleme im Einsatz.
Elektrostapler sind sauberer, produzieren keine
Emissionen, kosten einen Bruchteil in Sachen
Energie, haben weniger Verschleißteile und sind somit
günstiger im Service. Sie können sowohl innerhalb als
auch außerhalb von Hallen betrieben werden, da sie
keine Abgase produzieren. Die Stapler können durch
Einstellungen, wie Hub- und Fahrgeschwindigkeit,
einfach an die Bedürfnisse angepasst werden.
«Ein wesentlicher Faktor bei unserer Entscheidung war
der Wille seitens Doosan diese Idee mit seinem Power
Plus Garantiemodell zu unterstützen. Kein anderer
Hersteller wollte Garantie auf einen Elektrostapler
im Baustoffhandeleinsatz gewähren, aber Doosan
war sofort bereit uns eine 5-Jahres Garantie auf
beide Geräte zu geben. Aus diesem Grund ist
Doosan der Hauptlieferant für Gegengewichtsstapler
bei Covers - es ist das Engagement was zählt!»
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«Eine so raue und
staubige Umgebung,
wie auf einem Baustoff
Lagerplatz war immer
bekannt als Domäne
für Dieselgabelstapler.
Doch die Doosan
Elektrostapler halten
dieser Herausfordrung
ohne Probleme stand.»
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