
Gabelstapler: Kostenlose Checklisten und E-Books veröffentlicht
Fachinformationen kostenlos – Checklisten und E-Books für Staplerfahrer und Unternehmen auf Staplerberater.de

Gerade in kleinen Unternehmen fehlt oft die Zeit, um Arbeitsabläufe schriftlich zu dokumentieren. Damit zumindest beim täglichen Umgang mit
Staplern und Flurförderzeugen keine Unfälle passieren, hat die Redaktion von Staplerberater.de eine Checkliste erstellt, mit der die tägliche
Einsatzprüfung systematisch vorgenommen werden kann. Unter der Adresse http://www.staplerberater.de/service/checklisten kann die
umfangreiche Checkliste im Format .pdf heruntergeladen, ausgedruckt und täglich im Betrieb eingesetzt werden. Damit kann jedes
Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Arbeitssicherheit leisten und seine Mitarbeiter für mögliche Gefahren im Umgang mit der Technik
sensibilisieren.

„Wichtige Tipps zum Staplerfahren“ liefert eine weitere Publikation, in der ebenfalls in kompakter und damit praxistauglicher Form Tipps für die
Arbeitssicherheit enthalten sind. Sie richtet sich an alle Personen, die mit dem Führen und Bedienen von Staplern oder Flurförderzeugen
betraut sind, und fasst wesentliche Punkte wie Ausbildung und Fahrausweis, tägliche Einsatzprüfung, Sicht und Sichtbarkeit,
Staplerbedienung, den sicheren Umgang mit Lasten und weitere Aspekte in übersichtlicher Form zusammen.

Weiterhin finden sich auf staplerberater.de ebenfalls kostenlose Checklisten für den Staplerkauf: In kompakter und dennoch verständlicher
Form liefern sie fundierte Informationen mit hohem Praxiswert zum Thema Staplerkauf. Worauf sollten Käufer bei einem Neu- oder
Gebrauchtgerät achten? Wie können seriöse Anbieter gefunden und die Qualität des Gerätes geprüft werden? Diese und weitere Fragen
werden im redaktionellen Teil angesprochen und in einer übersichtlichen Checkliste aufbereitet. Damit können auch Laien, die sich bisher
nicht mit der Materie beschäftigen mussten, einen schnellen und umfassenden Einblick erhalten und sich bestmöglich auf ein Gespräch mit
dem Verkäufer vorbereiten.

Umfangreichere Informationen stehen zudem in Form von kostenlosen E-Books unter der Webadresse
http://www.staplerberater.de/service/ebooks zur Verfügung. Auch diese können ohne Anmeldung und vollkommen kostenlos heruntergeladen
werden und gehen ausführlicher auf Themen wie Staplerauswahl, Staplerkauf oder den sicheren Umgang mit dem Gerät ein. Und wer statt
eines Staplers einen Hubwagen sucht, findet im E-Book „Hubwagenkauf“ Expertentipps zur Anschaffung und Auswahl.
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Link zu den E-Books und Checklisten: http://www.staplerberater.de/service/checklisten

Kontaktdaten:

Anondi GmbH
staplerberater.de
Andreas Madel
Uhlandstr. 4
89077 Ulm

Telefon: 0731 - 88008820
Web: http://www.staplerberater.de
Email: info@staplerberater.de

Über staplerberater.de:

Gabelstapler - ohne sie läuft in der Industrie, im Gewerbe, Handel und Handwerk nichts. Um die Welt der Gabelstapler und anderer
Flurförderzeuge näher zu beleuchten wurde das Internetportal staplerberater.de gestartet. Der Praxisbezug von staplerberater.de wird durch
nützliche Checklisten und E-Books unterstrichen.


