Kostenloses E-Book Staplerkauf: Entscheidungshilfe für die
Gabelstapler Anschaffung
Das herstellerunabhängige Portal staplerberater.de hat jetzt ein E-Book zum kostenlosen Download erarbeitet, das einen guten
Überblick darüber gibt, was bei einer Anschaffung zu berücksichtigen ist: „Tipps zur Anschaffung eines Gabelstaplers“.
Wer über die Anschaffung eines Flurföderzeugs nachdenkt, muss sich mit vielen Aspekten technischer und wirtschaftlicher Natur vertraut
machen. Bei rund zwei Dutzend renommierter Hersteller und einer enormen Bandbreite an Staplermodellen in vielen Leistungsklassen setzt
eine Entscheidung eine Vielzahl von Informationen voraus. Das herstellerunabhängige Portal staplerberater.de hat jetzt ein E-Book zum
kostenlosen Download erarbeitet, das einen guten Überblick darüber gibt, was bei einer Anschaffung zu berücksichtigen ist: „Tipps zur
Anschaffung eines Gabelstaplers“.
Auf 20 Seiten stellt die Broschüre dar, wie wichtig es ist, bereits im Vorfeld exakt die Eigenschaften festzulegen, denen der künftige Stapler
entsprechen muss. Vom Einsatzzweck und Einsatzort über Staplerart, Tragfähigkeit und Hubhöhe bis hin zu Größe; Gewicht, Antriebsart und
den Ausstattungsdetails reichen die Aspekte, die in die Überlegungen einfließen sollten. Auch die Serviceangebote, die Möglichkeiten eines
Wartungsvertrages und verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten werden thematisiert.
Und damit das neue Flurförderzeug nicht nur zur Aufgabe, sondern auch zum Budget passt, stellt das informative E-Book in einem weiteren
Kapitel die Alternative eines Gebrauchtstaplers vor. Dort erfährt der Leser Wissenswertes zu Qualitätsklassifizierungen, die heute von guten
Herstellern, Händlern und Werkstätten angeboten. Es gibt Hinweise zur Bedeutung der Ersatzteilversorgung für Gebrauchte, zu den
Mehrkosten bei längerem Antransport und zu Vergleichen im Internet.
Als wichtigen Punkt verweist die Druckschrift auf die Verwendung einer Checkliste beim Gebrauchtstaplerkauf. Eine solche Checkliste lässt
sich beispielsweise ebenso vom Portal staplerberater.de downloaden wie das E-Book selbst. So kann der Kaufinteressent Punkt für Punkt alle
wichtigen Eigenschaften abhaken und einen guten Überblick über das Objekt erhalten.
Abschließend stellen die „Tipps zur Anschaffung eines Gabelstaplers“ in vier Kapiteln die Finanzierungsarten Ratenkauf, Leasing,
Miete/Rental und Mietkauf noch einmal ausführlicher vor. Hier gibt es auch Hinweise über die Besonderheiten der einzelnen
Finanzierungsarten und deren Möglichkeiten, an Fördermittel zu gelangen.

Jeder der die Anschaffung eines Gabelstaplers erwägt, sollte die „Tipps zur Anschaffung eines Gabelstaplers“ kennen. Am besten gleich
kostenlos herunterladen. Das geht ganz fix und ohne jede Anmeldung.
Link zum E-Book: http://www.staplerberater.de/kauftipps/ebook-staplerkauf
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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.

