NEUHEITSBRIEF
Nummer 3 November 2009

Kurze Einleitung des Geschäftsführers

Wertschöpfung
Die Firma EdmoLift AB (EDAB) setzt ihr
in enger Zusammenarbeit mit Großkunden
erworbenes
Erfahrungswissen
und
Branchen-Know-How zur Entwicklung neuer
Produkte und Lösungen ein, die unseren Kunden
nicht nur bessere Leistungen bringen, sondern
auch die Produktivität steigern und Kosten
senken. Ihr Engagement in so vielen
unterschiedlichen Branchen versetzt EDAB
dabei in die Lage, erfolgreich für einen
Industriezweig entwickelte Produkte und
Dienstleistungen in Lösungen für andere
Industriebranchen zu verwandeln, was unserer

kundenorientierten Wertschöpfung erhebliche heiten zur Tzip Micro finden Sie in
Synergieeffekte verleiht.
dem entsprechenden Abschnitt.
Ein gutes Beispiel hierfür ist die Tzip Mini Wir sind nicht nur schon seit über 45 Jahren eines
Arbeitsplattform
der technisch führenden Unternehmen, sondern
investieren auch fortlaufend in die Beibehaltung
Unsere Tzip Micro ist eine der kompaktesten dieser Führungsposition.
kraftbetriebenen Arbeitsplattform, die überhaupt auf dem Markt sind. Ihr außerordentlich Oder kurz gesagt – EdmoLift, besser auf allen Ebenen!
geringer Platzbedarf macht sie zur idealen
Lösung auch für sehr beengte Arbeitsumgebungen. Dabei passt sie problemlos durch Anders Wahlqvist
eine herkömmliche Türöffnung. Weitere Einzel- anders.wahlqvist@edmolift.se

Produktneuigkeiten:

Europas Größter stellt Europas Kleinste vor!

EdmoLift bringt die Tzip Mini Arbeitsplattform auf den Markt.
Mit über vier Jahrzehnten Erfahrung in der Herstellung von Scherenhubtischen hat die Firma Edmolift jetzt ihre
erste Arbeitsplattform für geringe Höhen vorgestellt. Die EdmoLift Tzip Micro wurde als direkte Antwort auf
Arbeitshöhenbestimmungen entwickelt und macht Leitern, Trittleitern, Schemel usw. überflüssig.
Unsere Tzip Micro ist als eine der kompaktesten kraftbetriebenen Arbeitsplattform überhaupt zu betrachten. Ihr

außergewöhnlich geringer Platzbedarf macht sie ideal auch für sehr beengte Arbeitsumgebungen. Dabei passt sie
problemlos durch eine herkömmliche Türöffnung.
Doch die wohl größten Vorteile der Tzip Micro sind ihrer Manövrierbarkeit und ihr geringes Gewicht von nur

118 kg! So können Betriebe nicht nur die anwendbaren Arbeitshöhenbestimmungen einhalten, sondern auch ihren
gesetzlichen Ergonomieauflagen nachkommen. Die zum Betrieb der Tzip Micro erforderliche dynamische Kraft
beträgt nur 4 kg, was eine außergewöhnliche Leistung darstellt, die so nur von einem Unternehmen mit erheblicher
Erfahrung in der Materialbeförderung umgesetzt werden kann.
An unserem Stand (10.C071 in Halle 10) bei der Logistica in Utrecht wird vom 10.11. bis 14.11.2009 u. a. auch
eine dieser Arbeitsplattform zu besichtigen sein. Warum kommen Sie nicht einfach vorbei? Sollte Ihnen dies jedoch
nicht möglich sein, stehen wir Ihnen natürlich auch auf den üblichen Wegen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu
beantworten.

BinGo – unser erdverlegter Mülltonnenstellplatz
Behälter. Dazu wird jetzt nur noch ein Knopfdruck benötigt – was könnte einfacher oder bequemer sein?
BinGo ist ideal für alle Vorgärten, Höfe, Bürgersteige und gepflasterten Bereiche, Gelände am Straßenrand und

Bereiche, in denen herkömmliche Müllbehälter als verunzierend empfunden werden oder das Prestige schädigen
könnten.

Gute Gründe für BinGo

“Der Bürgersteig ist plötzlich frei für den sicheren Zugang der Anwohner”
“Der Platz sieht ordentlich aus und so viel größer!”
“Endlich keine riesigen, stinkenden Müllbehälter mehr in unserem Hof ”
”Man würde nie vermuten, dass sich zwei Meter unter dem Boden sechs große Müllbehälter mit Rädern befinden”

Unterirdische Müllbehälterstellplätze werten nicht nur ihr direktes Umfeld auf, sondern sind auch sicherer, schaffen
Platz auf dem Gelände und können den Wert ihrer Immobilie steigern.

Möchten Sie immer auf dem neuesten Stand der Hubtischindustrie sein?
Bestellen Sie den Infobrief hier: www.edmolift.com
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Die legendäre Geschichte
von Torbjörn Edmo Teil 2

Als Holmen Mekniska den Betrieb einstellte, stand Torbjörn an
einem Scheideweg. Er bewarb sich zwar bei mehreren anderen
Unternehmen in derselben Branche, fühlte sich jedoch auch von
vielen eigenen Ideen angetrieben, die er umsetzen wollte. So kam es
am 1. April 1964 zur Gründung der Firma Torbjörn Edmo AB. In der
Anfangszeit arbeitet er noch selbständig an der Entwicklung eines Spezialkrans. Doch bei der Herstellung
des Krans kam ihm ein alter Kollege aus seiner Zeit bei Holmen zu Hilfe. Nordic Vakuum führte den Kran
im Sortiment und die Nachfrage war so groß, dass sich die Produktionswerkstatt schon bald als zu klein
erwies. So wurden einige vergleichbare Unternehmen um Unterstützung bei der Herstellung angegangen,
die ganze Sache verlief jedoch nach einigen Jahren im Sande.
Doch wie immer hatte Torbjörn noch einige Eisen im Feuer, denn in den vorangehenden Jahren hatte
er sich mehr und mehr dem Design anderer Gegenstände zugewandt, darunter auch ein Hubtisch. Diesen
entschied er sich jetzt in einer geringen Stückzahl zu produzieren.
Dank der Vermarktungsanstrengungen der Vertriebsfirma Nordic Vakuum stiegen die Umsätze schon
bald und Torbjörn sah sich gezwungen, einige Arbeiten in andere Werkstätten auszulagern. Sein Vater und
Bruder, die in Ramsele lebten, bauten daher die Netzteile, während Torbjörn zuhause die Endmontage
übernahm. Dann verbrachte er unzählige Stunden damit, das ganze Land mit seinem „Unternehmen“ im
Kofferraum seines Volvo PV zu bereisen. Zu seinen Kunden zählten damals Unternehmen wie Tellus
Maskin, Moving und Systembolaget, an die einige Modellbezeichnungen wie TM und TS noch bis heute
erinnern.
Nicht lange danach lernte Torbjörn die Firma “Bispgården Svets och Smide” und Knut Nilsson
kennen, mit dem er 1969 auf der Suche nach neuen Inspirationen die Hannovermesse besuchte. Unter
dem Eindruck der Messe entschieden sie sich für einen Einstieg in die Palettenbeförderungsbranche.
Denn obwohl Paletten seinerzeit in Schweden immer verbreiteter wurden, handelte es sich bei den
erforderlichen Hubvorgängen um einen völlig neuen Markt! Zuallererst müssen Paletten natürlich auf die
Lastkraftwagen aufgeladen werden, die ihrem Transport dienen, und dann auch wieder abgeladen. So übernahm
Torbjörn das Design einer Lösung als Honorarauftrag [royalty assignment] (was seiner Meinung nach auch
heutzutage mehr Designer tun sollten). Die Werkstatt brauchte dringend Aufträge und das Ergebnis war
eine am Heck montierte Hebevorrichtung, die sich sowohl anheben als auch neigen ließ, was sie seinerzeit
einzigartig machte. Und da sie als komplette Einheit direkt am Heck der LKW montiert werden konnte,
erwies sie sich als sehr erfolgreich. Die Verkaufszahlen schossen in die Höhe und nach nur vier Jahren
stellte die Firma schon 125 Stück im Jahr her. Torbjörn blieb als Berater dabei und hatte ja immer noch
nebenher seine Produktion von Hubtischen. Heutzutage werden diese Ladebordwände von einer Firma
namens ZEPRO in jährlichen Stückzahlen von rund 12.000 Einheiten hergestellt.

EdmoLift schaltet neue Webseite frei

Nach intensiven Anstrengungen im Frühling und Herbst
haben wir jetzt endlich unsere neue Internetpräsenz
freischalten können. Die alte Internetseite ist dabei
umfassend überarbeitet worden, sowohl inhaltlich als auch
hinsichtlich des Designs.

Die Seite bietet jetzt eine ganze Reihe neuer Funktionen

wie beispielsweise die Möglichkeit, Produkte zu vergleichen,
aber auch verbesserte Bildergalerien mit einer höheren
Auflösung. Neu ist auch, dass man die Informationsbroschüren der Produkte, für die man sich interessiert, jetzt
direkt von der Internetseite als PDF-Datei herunterladen
kann.
Darüber hinaus gibt es regelmäßig Sonderaktionen mit
besonders günstigen Preisen. Bei der aktuellen Kampagne gilt
beispielsweise ein Preisnachlass von 10 % für das gesamte
Angebot an Hubneigegeräten. Weitere Einzelheiten zu unseren
Sonderaktionen sind auf der Webseite zu finden.
In den kommenden Monaten werden wir mit der
Weiterentwicklung neuer Funktionen fortfahren, die es Ihnen noch
leichter machen werden, genau das passende Produkt für Ihren
Bedarf zu finden. Ein Beispiel hierfür ist unser „Hubtischassistent“,
mit dessen Hilfe Sie alle Produkte herausfiltern können, die nicht
Ihren Kriterien entsprechen.

Logistica 2009
Bei der Logistica handelt es sich um
die wichtigste Handelsmesse für Intralogistik und Materialflussmanagement in
den Benelux-Staaten und einen wichtigen
Termin im gesamteuropäischen Messekalender.
Diese
anspruchsvolle,
umfassende, repräsentative und abwechslungsreiche Messeerfahrung findet 2009
vom 10. November, einem Dienstag, bis
zum Samstag, den 14. November in den
Jaarbeurs-Hallen in Utrecht statt.
EdmoLift wird bei der Logistica 2009
durch die Vertriebsgesellschaft Lift
Quality an Stand 10.C071 in Halle 10
vertreten sein.
Am Stand der Firma Lift Quality werden
die folgenden EdmoLift- Produkte gezeigt:
Tzip Micro, EZ 1000B, CL 1000, CL 2000,
und ART 750 in einer kundenspezifischen
Ausführung als Schweißtisch.
http://www.logistica-online.nl/

Distributor des Jahres
2008/2009
Edmolifts
Vertriebsorganisation
in
Großbritannien, die EdmoLift UK Ltd,
ist zum Distributor des Jahres 2008/2009
ernannt worden.
Das Unternehmen wurde besonders
für seine herausragenden Leistungen in
diesen schwierigen Krisenzeiten mit dem
Preis geehrt: die Edmolift UK setzte
einfach ihr Wachstum fort und ließ sich
von der globalen Krise nicht sonderlich
beeindrucken!
Durch ihre herausragende Kreativität und
jede Menge harte Arbeit ist es ihr dabei
gelungen, auch noch das eigene Produktsortiment zu verbreitern und neue Märkte
bzw. Marktnischen zu erobern, die weitere,
bisher unerreichte Umsatzsteigerungen
ermöglicht haben.
Unser Dank geht an alle Mitarbeiter der
Firma EdmoLift UK Ltd! Wir freuen uns
schon jetzt auf die Fortsetzung unserer
guten Zusammenarbeit bei der Verfolgung
neuer, spannender Ziele!
EdmoLift UK – Better on every level!

Möchten Sie immer auf dem neuesten Stand der Hubtischindustrie sein?
Bestellen Sie den Infobrief hier: www.edmolift.com

