PRODUKT des Monats

Crown macht
Schweres leicht
Kommissionieren

Mehr Produktivität und Zeitersparnis mittels Fernbedienung. Dafür steht die »QuickPick Remote«-Technologie von Crown in Verbindung mit
den Kommissionierstaplern der Baureihe GPC 3000. Der Bediener muss weniger weit gehen, deutlich weniger tragen und hat stets beide Hände frei für seine Arbeit.

Handschuh mit Hirn
Bei der Entwicklung des Fernsteuer-Handschuhs standen eine unkomplizierte, intuitive
Handhabung und ein körpergerechtes, ergonomisches Design im Vordergrund. Durch
Drücken der daumenbetätigten Fahrtaste
kann das Fahrzeug sicher und schnell zum
nächsten Entnahmeplatz bewegt werden.
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Leichter Zugang
Die Bedienplattform der GPC3000-Geräte ist so konstruiert,
dass der Zugang so bequem ist
wie der Weg durch eine geöffnete Tür. Ein breiter Durchgang mit
abgerundeten Konturen und ein
niedriger Einstieg (130 mm)
machen’s

möglich.

Hilfreich

auch: Rückenlehne, Knieschutz
und die Federung der Plattform.

Alles im Griff
In der robusten Deichsel sind
sämtliche Elemente so angebracht,
dass sie mit der linken Hand ebenso gut bedient werden können wie
mit der rechten. Im Druckguss
hergestellt, ist der »X10 Handle«
besonders langlebig.

Status klar erkennbar
Da geht jedem ein Licht auf:
Dauerleuchten zeigt die Einsatzbereitschaft des Geräts an. Bei
Blinklicht bewegt es sich nicht,
weil z. B. ein Hindernis im Weg
steht oder der Transceiver im
Handschuh außer Reichweite ist.

Daten & Fakten
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förderzeugen für den Einsatz in Logistik und Produktion.
Das US-Unternehmen hat deutsche Wurzeln und seinen
europäischen Hauptsitz in Feldkirchen bei München.
Geräte für den deutschen Markt und Europa werden
im bayerischen Roding gefertigt. Neben ausgefeiltem GeräteDesign und nachhaltigem Elektroantrieb stehen Geräte von
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