
Schnelle und  
risikoarme  
Kommissionierung 

Effizientere Arbeitsbedingungen   
mit mehr Sicherheit 

beispielsweise: Baumärkte,   
Lagerhäuser, Theater u.v.a.m 

Einsatzvoraussetzung: 

ebener Fußboden ! 

Einsatz in unterschiedlichsten 
Lagerbereichen 



Lift Truk (manuell) ist eine sichere und einfach zu nutzende Podestleiter mit Hubmecha
nismus. Lift Truk schliesst aus, dass die Podestleiter im Fahrzustand bestiegen werden  
kann. Auf Anfrage kann Lift Truk auch mit Elektrohub ausgestattet werden. 
Waren/ Lagergüter können bis zu einem Gewicht von 60 kg aufgenommen werden. Der  
gesamte Kommissionierprozess kann sicher durch nur eine Person gehandhabt werden. 
Es ist keine zweite Person zum Hoch und Runterfahren der Ware erforderlich. 
Bei Nutzung einer manuell betriebenen Kurbel sind die Wartungskosten geringer, da es   
keine Stillstandszeit aufgrund der Batterieaufladung wie bei der elektrischen Variante gibt.  
Die auf dem Hubtisch befindliche Ware kann ähnlich einem Gabelstapler hoch und runter
bewegt werden und wie auf einem herkömmlichen Transportwagen bewegt werden.  
Zusätzliche Transportwagen und Bestückungszeiten entfallen dadurch. 
 Die gefährliche Praxis des Tragens von großen und schweren Teilen wird vermieden und  
dadurch das Unfallrisiko bedeutend gesenkt. Mittels eines einfachen Kurbelmechanismus  
kann der Hubtisch exakt auf die erforderliche Höhe bewegt werden, die zur Entnahme     
und Beschickung von Lagerregalen erfoorderlich ist. Sobald die Kurbel losgelassen wird, 
befindet sich der Hubtisch automatisch im Bremszustand. 

LiftTruk verringert wesentlich die Gefahr von Ausfallzeiten, Verletzungen und vermeidet     
dadurch weitgehend Ausgleichsforderungen. 

LiftTruk Pro zeichnet sich durch ein Sicherheitsgeländer aus, welches entsprechend den 
Arbeitsaufgaben eingestellt werden kann. Dadurch wird eine verbesserte Ergonomie und   
ein einfacher Zugang zum Kommissionieren erreicht. Mit LiftTruk Pro sind Sie gegen ein        
Herunterfallen von der Podestvorderseite geschützt. Die einzigartige und selbsttätig          
wirkende Sicherheitssperre "AutoGate" gibt die Hände frei, um ein Lagergut zu tragen und a
uch dann noch einen sicheren Stand zu haben, wenn Du beginnst, Dich außerhalb des             
Podestbereiches zu bewegen. 

Schnelle und risikoarme   
Kommissionierung   
 
Effizientere  Arbeitsbedingungen   
mit mehr Sicherheit 

Lift Truk ist eine fahrbare Podestleiter mit höchstem Sicherheitsstandard zur 
manuell und elektrisch betriebenen Kommissionierung 

      LiftTruk  
      Dieses Kommissioniergerät ... 

4  reduziert Arbeitszeit 

4  reduziert Arbeitsaufwand 

4  reduziert Instandhaltungszeiten 

4  reduziert den Ausrüstungsaufwand  

4  reduziert das Unfallrisiko und  
     Schadensersatzforderungen 

4  wurde entwickelt und getestet für eine  
Podestlast von 150 kg 

4  entspricht den Standards der EU, der 
     USA, von Australien und Neuseeland                             

4  kostet weniger als irgendein anderes  
  Produkt, dass alle angeführten Vorteile  
     besitzt    

Lift-Truk ermöglicht durch ihren modularen Aufbau Bauteile im Schadensfall e
infach auszuwechseln. Sie ist aus qualitativ hochwertigen Materialien              
hergestellt und stabil konstruiert. Mit entsprechender Sorgfalt kann Lift-Truk  
über viele Jahre  genutzt werden. 

StockMaster Lift-Truk entspricht und übersteigt alle Anforderungen  
gemäß dem europäischen Standard EN 131: Parts 1 and 2 
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