
Staplerberater.de: Sieben kostenlose E-Books rund um
Gabelstapler und Flurförderzeug
Fachinformationen zum Thema Gabelstapler veröffentlicht: Sieben E-Books rund um Anschaffung, Bedienung, Sicherheit und
Pflege von Gabelstaplern - aktuell, kostenlos, herstellerunabhängig und werbefrei.

Wertvolles Wissen von der Anschaffung bis zum sicheren Betrieb

Gabelstapler gelten als das Rückgrat der modernen Logistik. Ohne sie läuft in der Lagertechnik nichts mehr. Das Portal staplerberater.de hat
es sich zur Aufgabe gemacht, Informationen über alle Aspekte dieser Flurförderzeuge zu sammeln und in anschaulicher Form bereit zu stellen.
Herstellerneutral informiert das Portal über die unterschiedlichen Typen von Gabelstaplern, ihre speziellen Eigenschaften und Anwendungen,
geht detailliert auf die komplexe Technik der Maschinen ein und widmet sich Themen wie dem sicheren Betrieb der Stapler in der Praxis. Auch
rechtliche Hintergründe und Finanzierungsmöglichkeiten werden beleuchtet.

Kostenlose Broschüren zum Sofort-Download

Wichtige Bestandteile der Webseite sind zudem E-Books, Kurzbroschüren, und Checklisten zu Kernthemen.

Derzeit hält staplerberater.de sieben Publikationen zum kostenlosen Download bereit:

E-Book „Stapler sicher fahren“
E-Book „Staplerwahl“
E-Book „Tipps zur Stapleranschaffung“
E-Book „Tipps zur Hubwagenanschaffung“
Kurzbroschüre „Wichtige Tipp zum Staplerfahren“
Checklisten „Gabelstapler –Tägliche Einsatzprüfung“
Checkliste „Gebrauchtstapleranschaffung“

Das E-Book „Stapler sicher fahren“ stellt auf 24 Seiten die wichtigsten Informationen von den rechtlichen Grundlagen und der Ausbildung über
die tägliche Einsatzprüfung bis zur Bedienung vor. Gesonderte Kapitel befassen sich mit Themen wie „Sehen und gesehen werden“,
beleuchten Aspekte der Standsicherheit des Staplers und des richtigen Umgangs mit Lasten und weisen auf besondere Gefahrenstellen hin.
Auch Informationen über das Arbeiten mit Anbaugeräten und das Fahren im Öffentlichen Verkehr finden sich hier.

Im 30-seitigen E-Book „Staplerwahl“ sind wichtige Kriterien für die Auswahl eines Staplers zusammengefasst. Die Broschüre beschreibt die
unterschiedlichen Staplerarten mit ihren Besonderheiten und stellt Anbaugeräte vor, die in vielen Fällen eine kostengünstige Alternative zur
Anschaffung eines Spezialstaplers sein können. Zudem werden Einzelkriterien wie Tragfähigkeit und Staplerabmessungen, Hubhöhe, Motorart
und Bereifung, Antriebskonzept und Ausstattung vorgestellt, die wesentlich für die Eignung im jeweiligen Unternehmen sein können.

Checklisten erleichtern den Alltag

Mit der Checkliste zur täglichen Einsatzprüfung weist staplerberater.de auf die einzelnen Prüfpunkte hin und stellt eine Kurz- und eine
Langform einer Liste vor, die diese wichtige Sicherheitsprüfung standardisieren können. Ganz um Gebrauchtstapler geht es bei der Checkliste
Gebrauchstapleranschaffung. Neben einer Einleitung mit allgemeinen Informationen zum Thema findet der Interessent hier eine ausführliche
Liste mit Kriterien, die er bei einer Besichtigung Punkt für Punkt abhaken und so einen guten Überblick über den Zustand des jeweiligen
Staplers erhalten kann.

Gut informiert entscheiden

Die „Tipps zur Anschaffung eines Gabelstaplers“ stellen auf 20 Seiten gute Argumente für die richtige Investition vor. Auch Gebrauchtstapler
werden in die Betrachtung eingeschlossen. Ebenso werden die unterschiedlichen Finanzierungsformen mit ihren Vor- und Nachteilen
vorgestellt. Wer statt eines Gabelstaplers eher einen Hubwagen anschaffen möchte, ist mit den „Tipps zur Anschaffung eines Hubwagens“ gut
beraten. Denn nicht immer ist ein „ausgewachsener“ Stapler erforderlich. Immerhin bieten auch Hubwagen mittlerweile durch große Hubhöhen
und die Mitfahrmöglichkeit Eigenschaften, die denen von Staplern recht nahe kommen.

Alle vorgestellten Broschüren lassen sich kostenlos und ohne Anmeldung direkt von der Seite staplerberater.de herunterladen. Ohnehin ist
der Besuch der Seite immer lohnend, da viele vertiefende Informationen über die Welt der Stapler bereit stehen.

Link zu den kostenlosen Broschüren: http://www.staplerberater.de/service/ebooks
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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.


