Zuverlässiger
Leistungsträger
Niederhubwagen Der für seine Geräte vielfach ausgezeichnete Flurförderzeug-Hersteller Crown hat einen neuen, elektrisch betriebenen Niederhubwagen im Programm. Der WT 3000 vereint alle Eigenschaften, die für wirtschaftliches Arbeiten im Lager und an den Laderampen erforderlich sind.

Bequemes Arbeiten
Die stabilen, für lange Haltbarkeit ausgelegten Quick-Exit-Seitenbügel bestehen
aus 50 Millimeter starkem Stahlrohr und
einem massiven Befestigungssystem in
C-Profilform. Die Bügel lassen sich
hochklappen, sodass der Bediener des
WT 3000 das Fahrzeug seitlich verlassen
und dadurch Zeit sparen kann.
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Hochfeste Gabeln
Die hochfesten Stahlgabeln sind
als C-Proﬁle geformt und in kritischen Bereichen verstärkt. Der
einstellbare Hubmechanismus mit
Zugstangen verhindert Durchbiegen. Die erhöhte Achsaufhängung
bewirkt zusätzlichen Schutz.

Daten & Fakten
Crown ist einer der größten Hersteller von
Elektrostaplern und Lagertechnikgeräten
und in seinem Segment Marktführer in den
USA. Für sein innovatives und hoch wirksames Geräte-Design ist Crown bereits viel-

Innovative Technologie
Das E-Gen-Bremssystem verwendet das
starke Drehmoment des AC-Fahrmotors, um
gleichmäßige und zuverlässige Bremsleistung zu gewährleisten. Das wartungsfreie,
kontaktlose und regenerative Bremssystem
macht Einstellarbeiten überﬂüssig.
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