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Einige Worte vom Geschäftsführer

Ein weiterer Schritt für EdmoLift
EdmoLift soll niemals stehen bleiben und nur die
Position halten. Wir haben uns hohe Ziele für
Firmenentwicklung und Wachstum gesteckt und
können derzeit in vielen Bereichen einen starken
Rückenwind genießen.
Unsere Veränderungs- und Verbesserungsarbeit hält ein hohes
Tempo, und auch im Bereich Produktentwicklung geht es mit
großen Schritten voran.
Der Fortschritt ist im gesamten Unternehmen zu spüren, was
sehr erfreulich ist. Denn Folgendes ist ganz wichtig für die
dauerhafte Weiterentwicklung: immer auch an den nächsten
Schritt denken, neue Lösungen finden und neue Produkte
entwickeln, die den Bedarf des Marktes bedienen.
Eine Notwendigkeit für viele Produktionsunternehmen?
Ja, definitiv.
Eine große Herausforderung?
Sicher.
Aber wir bei EdmoLift sind für diese Herausforderung gut
gerüstet. Innovation und die Fähigkeit, komplexe Ideen in
einfache und bahnbrechende Produkte umzusetzen, sind schon
seit Beginn Grundpfeiler unseres Unternehmens gewesen.
Das sind Eigenschaften, die wir konsequent hervorheben, und
wir alle bei EdmoLift sind stolz darauf, mit diesen Werten
verbunden zu werden.

Die Produktentwicklung ist bei uns ein zentraler Bereich,
bei dem dazu ein hohes Tempo vorherrscht. So konnten wir
vor kurzem bei einem Treffen mit Kunden, Händlern und
Branchenkollegen auf der großen LogiMAT-Messe in Stuttgart
zwei völlig neue Produkte präsentieren. Ein fertiges Produkt
vorstellen zu können ist immer eine große Genugtuung,
besonders in einem solch großen Zusammenhang wie der
LogiMAT – und mit solch guter Resonanz!
Parallel zu unseren Maßnahmen, um weiter an der Spitze der
Entwicklung zu stehen, sind wir zudem immer bestrebt, auch
auf anderen Gebieten noch besser zu werden.
Qualität, Service und Kundensupport sind für uns seit langem
wichtige Bereiche, und daher haben wir uns entschieden,
die Qualitätsarbeit durch eine Neuanstellung noch weiter zu
stärken.
EdmoLift hat als Ziel, der sicherste und zuverlässigste Partner
am Markt zu sein, und die Produktqualität ist dabei von
zentraler Bedeutung. Aber genau wie für unsere jetzigen
Produktlösungen gilt, dass wir uns mit der vorhandenen guten
Qualitätsarbeit nicht einfach zufrieden geben.
Wir gehen einen Schritt weiter. Wir werden noch ein Stück
besser.

Anders Wahlqvist
GESCHÄFTSFÜHRER EDMOLIFT
AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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Prestigevoller Auftrag für schottisches Festival
Das Militärmusikfestival Royal Edinburgh Military
Tattoo in Schottland hat viel Geld in eine neue
Bühnenkonstruktion investiert. Ein wichtiges
Puzzlestück dafür hat EdmoLift geliefert.
„Ein wirklich prestigevoller Auftrag für uns, und hoffentlich 		
ein Tor zu neuen Marktbereichen“, meint Darren Papani von der
Tochtergesellschaft EdmoLift UK.
Das Royal Edinburgh Military Tattoo ist ein Event, das jeden
Sommer ein großes Publikum nach Schottland zieht. Mehr als
200.000 Besucher schauen sich im Sommer die Vorstellungen
vor Ort an, die teilweise auch über das Fernsehen international
übertragen werden.
„Ursprünglich war dies eine Art Zurschaustellung der
britischen Militärmacht, doch heute nehmen auch viele
internationale Orchester teil. Das Festival ist riesig,
besonders in Großbritannien und den alten
Commonwealth-Ländern“, erzählt Darren Papani.
Aufführungsort ist ein Gelände direkt am Schloss von Edinburgh.
Eine fantastische Szenerie, aber auch ein historischer Platz, der ein
beliebtes Touristenziel ist.
Bei der Planung der Bühne hat man daher hohe Anforderungen
an die feste Installation gestellt. Um das Erscheinungsbild des
Schlosses nicht zu stören, musste die Bühne so konzipiert sein, dass
sie sich tagsüber, wenn sie nicht benutzt wird, im Wallgraben des
Schlosses „verstecken“ lässt.
„Die Lösung waren drei synchronisierte TTD 3000-Hubtische.“

Tagsüber wird sie zu einer diskreten, auf dem Boden des
Wallgrabens stehenden Kiste, in der Musikinstrumente und
technische Ausrüstung verwahrt werden. Für die Vorstellungen
wird die Bühne hochgefahren und bietet Platz z.B. für Musiker und
Chöre.
Der TTD 3000 ist eines von EdmoLifts starken Standardmodellen.
Die Lösung mit mehreren synchronisierten Hubtischen zeigt, wie
man mit mehreren Einheiten eine richtig große Hubtischlösung
erhalten kann. Jeder TTD 3000 trägt 3.000 kg und bietet eine
Fläche von 2.500 x 1.300 mm. Die maximale Hubhöhe beträgt
3.900 mm.
Die Installation erfolgte zur Saison 2017 und hat die schweren
Beanspruchungen fehlerfrei überstanden. Die Zuverlässigkeit
war selbstverständlich ein Muss, um überhaupt für eine
Auftragserteilung in Frage zu kommen.
„Lieferant für ein so würdevolles Event sein zu dürfen, ist
der ultimative Vertrauensbeweis. Die Installation für das 		
Royal Edinburgh Military Tattoo ist wie ein unglaublich
großes Schaufenster“, sagt Anders Wahlqvist, Geschäftsführer 		
von EdmoLift AB.
Für Darren Papani und das Portfolio von EdmoLift UK ist das Royal
Edinburgh Military Tattoo ein perfekter Auftrag. Dieser kann Türen
zu ganz neuen Marktsegmenten öffnen.
„Zurzeit kommen unsere Kunden hauptsächlich aus der
Baubranche, das Projekt in Edinburgh zeigt jedoch, was wir 		
z.B. für Theater und Event-Arenen anbieten können“,
so Darren Pappani.
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Doppelter Gewinn
mit dem Radlifter
Die Arbeitsbedingungen in Reifenwerkstätten sind
oft ein ergonomischer Albtraum mit schweren und
wiederholten Hebe- und Drehbewegungen.
Mit seinem Radlifter hat EdmoLift das perfekte
Arbeitsgerät auf den Markt gebracht.

FAKTEN

RADMONTIERER
Maße
Max. Hub
Hubhöhe
Gewicht
Energie
Batterie

750 x 750 x 1350 mm
130 kg
1235 mm
49 kg
Batterie
24 V, 9 Ah
Akku

„Dies ist ein sehr gutes Produkt, mit dem man effizienter 		
arbeiten und gleichzeitig den Körper schonen kann“, sagt 		
Mikael Fernlund, Vertriebsleiter für den nordischen Markt.
Bisher gab es kein wirklich gutes Hilfsmittel auf dem Markt.
Doch vor knapp einem Jahr hat sich das geändert. Da kamen zwei
Radlifter auf den Markt, mit denen das Transportieren, Heben und
Montieren von Rädern ein Kinderspiel wird.
In Firmen, wo häufig Räder gewechselt werden, kann die clevere
Lösung von EdmoLift Gold wert sein. Sowohl die Effektivierung
bestimmter Arbeitsschritte und das Plus an Ergonomie zur
Schonung von Rücken und Gelenken der Mitarbeiter spart dem
Arbeitgeber bares Geld.
„In Zeiten, wo immer mehr Autos mit schweren 			
20-Zoll-Reifen ausgestattet sind, ist das Reifenwechseln 		
noch anstrengender geworden. Doch leider wird an vielen
Arbeitsplätzen weiterhin falsch gearbeitet – obwohl dies 		
völlig unnötig ist“, sagt Mikael Fernlund, der
insbesondere Reifenwerkstätten auffordert, sich
die Radlifter, Radmontierer und Radwagen von EdmoLift 		
etwas genauer anzuschauen.

FAKTEN

RADLIFTER
Maße
Max. Hub
Hubhöhe
Gewicht
Energie
Batterie

1350 x 510 x 1990 mm
130 kg
1710 mm
80 kg
Batterie
24 V, 9 Ah
Akku
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Von links:
Stefan Gloede, Anette Walther, Erik Svanberg, Florian Warning, Andrea Carvallo-Britze & Anders Wahlqvist

EdmoLift presentierte Neuheiten auf der LogiMAT
Eine der großen Messen dieses Jahres liegt bereits
hinter uns. EdmoLift kann auf drei erfolgreiche Tage
auf der LogiMAT-Messe in Stuttgart zurückblicken,
auf der wir u.a. zwei neue Produkte vorstellen konnten.
„Die LogiMAT wird immer bedeutsamer, und sowohl in 		
Hinsicht auf Besucher als auch auf konkrete Leads waren die 		
Tage absolut zufriedenstellend“, meint Florian Warning vom 		
Tochterunternehmen EdmoLift Hebetechnik GmbH.

„Es ist wichtig für uns, bei dieser Messe vertreten zu sein, und
natürlich immer spannend, in diesem Rahmen neue Produkte 		
vorstellen zu können“, meint Anders Wahlqvist, Geschäftsführer
von EdmoLift AB, der an den Messetagen in Stuttgart anwesend
war.

KONZEPT

Die LogiMAT-Messe ist zur größten und wichtigsten Messe für
interne Materialversorgung gewachsen und lockt jährlich etwa
1.500 Aussteller und fast 50.000 Besucher an. In diesem Jahr fand
die LogiMAT vom 13.-15. März statt.

40º

EdmoLifts Neuheiten in diesem Jahr waren ein Niveaulift und ein
Prototyp für eine Hub- und Neigelösung, die komplett vertikal hebt
und eine noch geringere Mindesthöhe als vergleichbare Produkte
aufweist.

m

„Unsere Ambition ist es, in Hinsicht auf Einheiten für 		
Produktionslinien und ergonomische Lösungen Marktführer 		
zu sein, und das wollen wir auch zeigen. In diesem Jahr hatten
wir zudem zwei Neuheiten, die wir selbstverständlich etwas 		
mehr in den Vordergrund gestellt haben.“

LTT 750 war einer der
Prototypen, die auf der
LogiMAT präsentiert
wurden.

190 mm 55
0m

EdmoLift hat dieses Jahr zum fünften Mal teilgenommen. Intensive
Tage für das deutsche Tochterunternehmen und das Personal von
EdmoLift AB, das ebenfalls vor Ort in Stuttgart war.

850 mm

Für EdmoLift GmbH ist die dreitägige Messe einer der Höhepunkte
des Jahres, der immer wieder für wichtige Kontakte sorgt.

1250 mm

EdmoLift AB Jägaregatan 11, 871 42 Härnösand, Schweden, Tel.: +46 (0)611-837 80, E-Mail: b2b@edmolift.se, Internet: www.edmolift.com
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EdmoLift UK liefert an
„Hogwarts“
EdmoLifts britisches Tochterunternehmen hat vor
kurzem einen Rollstuhl-Lift in Harry Potters Schule,
Hogwarts, eingebaut. Tatsächlich! Der Lift wurde bereits
vor einiger Zeit in der Gloucester Cathedral installiert,
in der diverse Szenen des ersten, zweiten und sechsten
Harry Potter-Films gedreht wurden.
Die Kathedrale, deren älteste Teile über 900 Jahre alt sind,
ist ein mächtiges Kirchenbauwerk mit deutlich gotischem
Einschlag. Eine fantasieanregende Umgebung, die wie für das
Drehen suggestiver Filmszenen geschaffen scheint.
Und das haben die Produzenten aufgegriffen, als J. K. Rowlings
Bücher über den Zauberer Harry Potter verfilmt werden sollten.
Szenen in den Gängen von Hogwarts, die sprechenden Portraits
und die Spukszenen wurden hier gedreht.
Die Kathedrale zählt viele Besucher und ist nun auch
behindertengerecht umgebaut worden. Der anspruchsvolle
Auftrag, einen modernen Lift einzubauen, der die Atmosphäre
der mittelalterlichen Architektur nicht stört, ging an EdmoLift
UK. „Hochmodern und absolut diskret“ waren die Anweisungen.
„Sehr interessant! Das Gebäude ist fantastisch, und wir
haben eng mit den Architekten zusammengearbeitet, um
eine Lösung zu finden, die mit der ursprünglichen 		
Architektur verschmilzt“, berichtet Darren Papani von 		
EdmoLift UK.
Der Lift basiert auf einem Standardprodukt aus EdmoLifts
Sortiment, das an die vorgegebene Situation angepasst worden
ist. Türen und Brüstungen in gehärtetem Glas machen den Lift
aus einiger Entfernung nahezu unsichtbar.
Fast wie Zauberei...
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EdmoLift bringt zwei neue Hubtische heraus
Das Hubtischsortiment von EdmoLift wurde um zwei
sehnsüchtig erwartete Modelle erweitert.
Das preiswerte Programm ist um das Modell CL 2000B,
das anpassbare Premiumprogramm um dem TL 1000H
erweitert worden. Beide Modelle sind seit Jahresbeginn
in der Preisliste und somit bestellbar.
Die CL- und TL-Serien erfreuen sich bereits großer Beliebtheit
bei den Kunden, und besonders die TL-Serie umfasst gleich
mehrere der EdmoLift-Verkaufsschlager. Die Hubtische sind
vielseitig einsetzbar und in den unterschiedlichsten Branchen
wiederzufinden.
„Wir haben uns bewährter Technik bedient, um neue
Produkte zu entwickeln, die bestimmte Lücken in unserem 		
Sortiment schließen“, erzählt Hans Vikström, Leiter der 		
Konstruktionsabteilung von EdmoLift.

Bei dem TL 1000H wurde der Hubweg erweitert, sodass er jetzt
bei unveränderter Mindesthöhe eine Gesamthöhe von 1110 mm
erreicht.
„Das neue TL-Modell enthält zudem eine weitere kleine 		
Neuerung: seine Arme bestehen aus Flachstahl anstelle 		
von kaltgewalzten Konstruktionsrohren, wie bei den anderen
Modellen der Serie. Dadurch können wir die Arme selbst 		
laserschneiden, was ein ökonomischer Vorteil ist“,
erklärt Hans Vikström.
Wie alle anderen Modelle der EdmoLift-Premiumserie kann
auch der TL 1000H in unterschiedlicher Hinsicht komplett nach
Wunsch des Kunden angepasst werden.

Der CL 2000B ist ein Hubtisch, bei dem die Tischplatte von 800
auf 1.000 mm verbreitert wurde; ein Format, das von unseren
Kunden für sog. Seepaletten nachgefragt wird.

Wollen Sie im Bereich Hubtische auf dem Laufenden bleiben?

Abonnieren Sie für sich oder einen Kollegen unseren Newsletter unter www.edmolift.com/newsletter
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Andrea ist neue Leiterin der B2B-Gruppe
EdmoLift hat eine neue Leiterin für die B2B-Arbeit.
Seit 1. März 2018 ist Andrea Carvallo-Britze Leiterin
dieser Gruppe.
„Meine Hauptaufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die
B2B-Arbeit reibungslos funktioniert. Und dabei sind
Schnelligkeit, Verfügbarkeit und Genauigkeit wichtige 		
Faktoren“, meint Andrea Carvallo-Britze.
Für sie und die Kunden beinhaltet dieser neue Titel eigentlich
keine nennenswerten Veränderungen. Seit Beginn ihrer Arbeit
bei EdmoLift vor zwei Jahren hat sie in der Gruppe gearbeitet,
die sie nun leitet.
B2B, Business To Business, ist bei EdmoLift eine Funktion
mit deutlichem Auftrag: sich um die ganz aktuellen Geschäfte
kümmern. Während andere Teile des Vertriebs für die
langfristige Arbeit der Geschäftsentwicklung zuständig sind, ist
B2B der „Laden“ selbst.
„Es sind schließlich die Kunden, die uns aufsuchen.
Und wenn sie uns nun schon kontaktieren, wollen sie auch 		
deutliche Antworten bekommen und ihre Bestellungen 		
schnellstmöglich aufgeben. Also geben wir uns immer größte
Mühe, so verfügbar wie nur möglich zu sein.

DAS KLINGT WIE EINE ZIEMLICH STRESSIGE AUFGABE, ODER?
„Das kann manchmal schon etwas stressig sein, macht aber 		
auch sehr viel Spaß!“

Andrea Carvallo-Britze ist auf etwas ungewöhnlichem Wege zu
ihrer Leitungsposition bei EdmoLift gekommen. Sie ist in ihrer
deutschen Heimat und in Schweden ausgebildet, jedoch ist sie
Doktor der Politikwissenschaft. Sie hat aber ganz bewusst den
Weg in die Industrie gesucht und schätzt die klaren und ganz
konkreten Arbeitsaufgaben.
Der bisherige B2B-Leiter, Erik Svanberg bleibt EdmoLift
erhalten. Er war früher Geschäftsführer der deutschen
Tochtergesellschaft und als Leiter der B2B-Gruppe Teil der
Aufteilung und Spezialisierung der Vertriebsorganisation.
„Das war eine sehr interessante und entwicklungsreiche Zeit,
doch nun sollen auch mal andere ans Steuer dürfen. Ich 		
war dabei, als wir Andrea angestellt haben, und habe mit ihr
zusammengearbeitet. Ich weiß also, dass wir mit ihr eine 		
sehr kompetente Person als Leiterin bekommen.“
Erik Svanberg bleibt als Vize in der B2B-Gruppe und wird
zudem speziell mit den Key Accounts der deutschsprachigen
Länder arbeiten.

FAKTEN: ANDREA CARVALLO-BRITZE
ALTER:
ARBEITET ALS:

34
Neue Leiterin B2B
seit 1. März 2018

FAMILIE:

Verheiratet

WOHNHAFT IN: Härnösand
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ANDREAS EKMAN – QUALITÄTSTECHNIKER
WAS MACHEN SIE ALS QUALITÄTSTECHNIKER?
Das ist sehr vielfältig. Mein Einsatzgebiet ist die Kontrolle
vom eingehenden Material bis hin zum fertigen Produkt, wo
wir dafür sorgen, dass alles rechtzeitig und in einwandfreier
Qualität zum Kunden geschickt wird. Wir wollen
Qualitätssicherung für die gesamte Kette, und ich kann an
vielen verschiedenen Stellen einspringen. Ich arbeite viel mit
unserem Betriebssystem, wo alle Abweichungen eingetragen
werden müssen. Das Ziel ist natürlich, entstandene Probleme
zu beheben, aber auch dafür zu sorgen, dass sie nicht wieder
auftreten können.

WAS IST DAS BESTE AN IHRER ARBEIT?
Dass sie so flexibel ist! Da ich an der ganzen Kette beteiligt
bin, ist der Job sehr variabel. Dazu macht es auch Spaß, die
Verbesserungen nach einem Einsatz zu sehen. Dass man eine
Veränderung erzielt hat, die allen nutzt.

WAS HABEN SIE BISHER GEMACHT?
Ich habe bei EdmoLift im Mai 2017 als Monteur angefangen.
Ich denke, als Qualitätstechniker ist es von Vorteil, wenn man
„unten“ angefangen und schon ein paar Tische zusammengebaut
hat. Vor EdmoLift war ich bei Nordhydraulik in Kramfors, wo
ich als Servicetechniker mit Schwerpunkt Qualität gearbeitet
habe – also ganz ähnlich dem, was ich jetzt mache.

WIE FÜHLEN SIE SICH?
Wie ein Fisch im Wasser! Die Arbeitsaufgaben machen Spaß, die
Arbeitskollegen sind nett und ein bisschen Spannung ist auch
immer dabei – es passiert immer etwas Neues.

WAS MACHEN SIE, WENN SIE NICHT ARBEITEN?
Ich interessiere mich für Motorsport, habe im Moment aber
nicht so richtig Zeit und Geld dafür. Bei vier Kindern mit
Freizeitaktivitäten bleibt da von beidem nicht viel über.

EDMOLIFTS ÖFFNUNGSZEITEN ZU OSTERN
29. März - 07.30-12.00
30. März - geschlossen
2. April - geschlossen

