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Einige Anmerkungen des Geschäftsführers

Neue Herausforderungen brauchen neue Lösungen
So ist es schließlich zum wirtschaftlichen Einbruch
gekommen, den der Markt erwartet hat. Aber nicht
wegen der einbrechenden Konjunktur oder wegen des
Handelskrieges zwischen den USA und China. Stattdessen
war es die Corona-Pandemie, welche die Welt im Griff hält,
sodass Unternehmen und Gesellschaft erschüttert wurden.
Jeder ist betroffen. Auch wir bei EdmoLift.
Aber im Vergleich zu unseren Mitbewerbern sind die Auswirkungen von
Corona und COVID-19 bei uns bisher geringer. Aktuelle Zahlen für den
letzten Zwölfwochenzeitraum zeigen im Vergleich zu 2019 einen Rückgang
von 20 Prozent für EdmoLift. Bei vielen unserer Mitbewerber beträgt der
Einbruch im selben Zeitraum zwischen 30 und 45 Prozent.
Warum erging es uns besser? Wir sind aktiv.
Wir arbeiten weiter hart. Wir sind weiterhin offensiv und entwickeln neue
Lösungen für unsere Produkte und die Kontakte zu unseren Kunden.
Natürlich mussten wir den Produktionstakt etwas reduzieren,
Konferenzabläufe ändern und darauf achten, dass Mitarbeiter, die
Risikogruppen angehören, im Home Office arbeiten können, aber wir
wollen unsere Energie und unsere hohe Ambition beibehalten. Wir fahren
nicht herunter und warten, bis der Sturm vorbei ist.
Seit vielen Jahren betonen wir bei EdmoLift intern die Bedeutung
der Hellhörigkeit, der schnellen Umstellung und Anpassung an neue
Voraussetzungen und Anforderungen – und jetzt werden diese Fähigkeiten
tatsächlich auf die Probe gestellt. Die Situation, in der wir uns befinden, ist
ernst. Aber die Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen, sind
auch interessant und evolutionär. Ich bin davon überzeugt, dass viele der
Methoden, Tools und Strategien, zu deren Anwendung uns die Umstände
jetzt zwingen, künftig zu natürlichen Bestandteilen unserer Arbeit werden.
Unsere Strategie erstreckt sich zunächst bis Ende des Jahres und wir
investieren stark in digitale Lösungen und Interaktivität. EdmoLift hat ihre
ersten digitalen Helden gekürt und sie stehen jetzt in vorderster Linie, um
Unternehmen und Produkte in einer Zeit zugänglich zu machen, in welcher
der Markt unsicher ist und Messen oder physische Treffen unmöglich sind.
Konkret geht es um How-to-Videos, Kampagnen und kurze
Videoreportagen zur digitalen Markteinführung und Schulung in LiveStreams. Dabei sind Kunden und Händler nicht nur Zuschauer, sondern
können aktiv teilnehmen und Fragen stellen. Außerdem bauen wir

fortlaufend auf unsere Datenbank aus Produktpräsentationen, in der
unsere sämtlichen Produkte fotografisch und filmisch vorgestellt werden.
Folgen Sie uns auf den Homepages von EdmoLift und unseren
Tochterunternehmen oder in den sozialen Medien – hier passiert jetzt eine
ganze Menge!
Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation und eines Rückgangs
bei Bestellungen und Umsatz macht EdmoLift weiterhin interessante
Geschäfte. Ich möchte insbesondere die Zusammenarbeit mit dem
französischen Technikunternehmen EOS hervorheben, die darin resultiert,
das EdmoLift-Komponenten für den einzigartigen Körperscanner EOSedge
liefern wird. Das Projekt wurde vom EdmoLift-Händler Solutions in Lüttich
initiiert und hat zu einem Rahmenvertrag in Höhe von 50 Millionen
schwedischen Kronen geführt.
Ich möchte mit einigen Worten zu einem traurigen Verlust für die
EdmoLift-Familie schließen. Im April dieses Jahres verstarb der
Unternehmensgründer Torbjörn Edmo im Alter von 83 Jahren. Torbjörns
Wissbegier und Innovationsfähigkeit legten vor fast 60 Jahren den
Grundstein für unser Unternehmen und als Unternehmensleiter machte
er sich auf die Reise, die uns zu einem der führenden Hersteller und
Entwickler smarter Hebelösungen europaweit machte. Aber er war auch
ein warmherziger, umsichtiger Mensch, der mehr als jeder andere die
Vision von EdmoLift personifizierte. Wir vermissen Torbjörn, blicken aber
vor allem mit großer Dankbarkeit auf die Jahre und die Reise zurück,
die wir zusammen erleben durften.
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Neo 30
macht Heben
einfacher

EdmoLift hat ihr Sortiment um das Hebehilfsmittel Neo
30 erweitert. Das mobile, akkubetriebene Produkt macht
Hebevorgänge bis 30 Kilo leichter als je zuvor.
„Man könnte es als eine Verlängerung des menschlichen Arms
beschreiben. Es gibt nichts Vergleichbares am Markt,“ so Mikael
Fernlund, Verkaufsleiter Norden bei EdmoLift.
Gute Ergonomie führt zu hoher Produktivität und smarte
Ergonomielösungen sind exakt das, was EdmoLift liefert. Mit Neo
30 wurde das Produktsortiment um ein handliches, flexibles und
sehr preiswertes Hebehilfsmittel ergänzt, das die Kapazität besitzt,
jede Tätigkeit zu erleichtern, bei der regelmäßig Hebevorgänge in
senkrechter Ebene ausgeführt werden.
Und es ist ein Hilfsmittel, das einfach installiert werden kann. Keine
umständliche Montage, keine Verlegung von Stromleitungen.

„Man braucht nur einen Haken an der Decke oder einen
Traversensystem mit einer Tragfähigkeit von 70 Kilo, dann kann
es losgehen“, erklärt Mikael Fernlund.
Ist schon die Installation leicht, ist die Arbeit mit Neo 30 noch
leichter. Der Bediener hält einfach den greiffreundlichen Stellhebel
und gibt die Hebe- und Absenkgeschwindigkeit mit der Hand vor.
Schnelle Bewegung – schnelles Versetzen, langsame Bewegung –
langsames Versetzen. Neo 30 „spürt“ die Bewegungen der Hand
und überträgt sie ruckelfrei. Die Bewegung ist kontrolliert, exakt
und sicher.
Das ist so einfach und intuitiv, dass Neo 30 als Verlängerung des
menschlichen Armes beschrieben werden kann.
„Ein einzigartiges Hilfsmittel, das am Markt eigentlich keine
Entsprechung hat“, erläutert Mikael Fernlund. Es ist sehr
flexibel, einfach in der Bedienung und deshalb in sehr vielen
verschiedenen Branchen anwendbar.
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u Neo 30 wird mit einem serienmäßigen Haken geliefert. Zudem
gibt es ein umfassendes Angebot an Haken, Vakuum- und
Magnetgreifwerkzeugen als Zubehör, was die Anwendung für viele
verschiedene Tätigkeiten noch komfortabler macht.
Im Vergleich zu einer festen Installation für schwere Lasten, deren
Kosten sich auf 100.000 SEK und höher belaufen, ist Neo 30 zudem
eine preiswerte Lösung mit Kosten um 37.000 SEK.

LIEFERUMFANG BEIM KAUF VON BINAR NEO 30: NEO 30,
Wirbel, Adapter, Ladegerät, zwei Akkus, Standardhaken und
Produkthandbuch.
ERFAHREN SIE MEHR ÜBER BINAR NEO 30 UNTER „PRODUKTE“ AUF
UNSERER WEBSITE:
u

www.edmolift.de

Aktualisierte
Signalsäule
für flexiblere
Installationen

Vor einigen Monaten entwickelten die findigen
Elektroingenieure von EdmoLift eine Signalsäule
speziell für einen Kunden, der die akustischen und
visuellen Signale der Säule einstellen wollte. Jetzt ist die
komplette Signalsäule als Zubehör erhältlich, nicht nur
für einzelne, kundenspezifische Hebelösungen, sondern je
nach Bedarf.
„Früher arbeiteten wir mit einer Rundumleuchte und einem
Signalhorn als zwei separate Einheiten. Abhängig vom
Kundenwunsch lieferten wir entweder eine Rundumleuchte

oder ein Signalhorn bzw. beides, aber für die korrekte
Funktion war eine kompliziertere Verkabelung vonnöten“, so
Martin Andersson, Elektroingenieur bei EdmoLift.
Die Signalsäule besteht aus einer Einheit mit Akustikund Lichtmodul. Der Bediener wählt selbst, welche
Signalfunktion(en) verwendet werden und stimmt die
verschiedenen Funktionen auf das spezifische Umfeld ab.
Außerdem kann der Bediener die Module ganz nach Bedarf
leicht montieren und demontieren.
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Das erste Modell des EOSedgeTM wurde 2019 in
Frankreich installiert. Durch die europäische CEKennzeichnung und eine FDA-510(K)-Zulassung in den
USA ist das Potenzial für das neue Scansystem enorm.
Der belgische Händler der EdmoLift, EdmoLift Solutions,
hat mit der vertikalen Positionierungsplattform seinen
Beitrag geliefert, die eine Ganzkörperaufnahme des
Patienten in natürlicher, aufrechter Position ermöglicht.
Die Referenzliste von EdmoLift Solutions mit extrem
spezialisierten Lösungen nach Bedarf des Kunden in
verschiedenen Branchen ist lang. Ihr Kundenkreis bestand
aus Vergnügungsparks wie Disneyland Paris, Zulieferern der
Automobilindustrie sowie Champagner- und Weinhändlern bis
hin zu exklusiven Schokoladenproduzenten und traditionellen
Bühnenhäusern, um nur einige zu nennen. Ihr größtes Projekt
stammt aus dem Med-Tech-Sektor, bei dem eng mit dem
Unternehmen EOS imaging kooperiert wurde.
„Man trat an uns mit der Anfrage heran, an der Entwicklung
ihrer revolutionären neuen Medizineinheit teilzunehmen.
Das neue Röntgengerät liefert die beste Bildauflösung der
Branche, während die Strahlenbelastung im Vergleich zu
herkömmlichen Produkten am Markt drastisch reduziert
wird. Außerdem wird ein bedeutend besserer Workflow für
das Klinikpersonal generiert,“ erläutert Daniel Rundén,
Projektleiter bei EdmoLift Solutions.
Ergebnis des Mehrjahresprojektes ist EOSedgeTM und für
EdmoLift Solution bedeutete dieses Projekt, dass man
berücksichtigen musste, dass die Patientenplattform in das
offene Design der Einheit integriert wird. Übergreifendes
Ziel war, den Komfort für Patienten beim Aufenthalt
im Röntgengerät zu erhöhen und gleichzeitig den
Patientendurchsatz zu maximieren. Durch die Entwicklung
einer Plattform auf Basis eines speziell gestalteten Hubtisches,
TE 350, kann EOSegdeTM durch eine Vielzahl von Patienten

Speziell entworfener
Hubtisch TE 350

EdmoLift Solutions
liefert wichtige
Hebekomponenten
für die revolutionäre
Med-Tech-Innovation
von EOS imaging!

EOSedgeTM
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bequem betreten werden. Die neue Plattform ermöglicht eine
schnelle, flexible Positionierung von Patienten und „scannt“
einen größeren Untersuchungsbereich.
EOSedgeTM ermöglicht Schichtröntgen als Teil- und
Ganzkörperaufnahmen unter voller Belastung durch das
Körpergewicht. Es liefert zudem trotz der geringeren
Strahlenbelastung korrektere Aufnahmen und erhöht die
Präzision anatomischer Daten von Patienten in natürlicher
Position.
„Es ist sehr positiv, an diesem Projekt teilhaben zu können
und wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. EOSedgeTM ist ein
unglaublich innovatives Produkt, das auf dem internationalen
Markt für Computertomographie enorme Durchsetzungskraft
haben wird, einem Markt mit einem jährlichen Umsatz von 2
Milliarden Dollar. Ziel der EOS imaging ist der Verkauf von
800 Einheiten des EOSedgeTM im nächsten Jahrzehnt. Und
das heißt auch, dass 800 Einheiten des speziell gestalteten
TE-350-Hubtisches von EdmoLift verkauft werden können,“
schließt Jerome Laermans, Geschäftsführer bei EdmoLift
Solutions.
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