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Einige Worte vom Geschäftsführer:

Schöne Sommergrüsse
an Sie alle
Vor allem: Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer! Viele, die
dieses Update erhalten, haben noch nie einen echten schwedischen
Sommer erlebt. Die alte Tradition, die im Norden seit heidnischen
Zeiten gepflegt wird, die Veehrung von Licht und Leben, liegt uns
Schweden immer noch am Herzen. Mittsommer ist auch ein guter
Zeitpunkt, das erste Halbjahr zusammenzufassen. Selten hat die Arbeit
so viel Spass gemacht. Unser Rechenschaftsjahr, das am letzten April
abgeschlossen wurde, zeigt eine starke Erholung von der harten
Wirklichkeit von 2009.
Niemals zuvor in der geschichte des Unternehmens haben wir so
gut gefüllte Auftragsbücher gehabt wie heute und wir können einen
Zuwachs von ganzen 30 %, verglichen zum Vorjahr, konstatieren.
Während des Jahres haben wir in grössere Produktionsflächen und
eine neue, toppmoderne Pulverlackanlage investiert. Parallel dazu
haben wir unser System zum Energierecycling entwickelt und können
damit ganze 80 % des Nenneffektes der Lackieranlage recyceln.
Wir sind froh und gleichzeitig stolz über unsere Arbeit innerhalb des
CSR (Corporate Social Responsibility). Es hat sich gezeigt, dass ”grünes
Denken” nicht nur wichtig für die Umwelt, sondern auch notwendig
für die internationale Konkurrenzkraft und die Wirtschaftlichkeit eines
Unternehmens ist. Mehr dazu in einem separaten Artikel.
Ausserdem haben wir intensiv an der Entwicklung von
Niedriggeschwindigkeitsaufzügen gearbeitet und eine Reihe neuer
Tischmodelle entwickelt: TLT 1500, TPD 3000, TPT 3000 und TSQ
1000. Unser Netzwerk von EdmoLift Unternehmen auf der Welt
wächst weiter und mit unseren Partnern in Moskau, Russland (Oleg
Zavadskiy und Arsen Aslanyan) haben wir jetzt EdmoLift Rus etabliert.
Der russische Markt ist hochinteressant für uns und wir setzen hohe
Erwartungen in diese Neugründung.
Gleichzeitg werden damit auch höhere Anforderungen an uns selbst
gestellt. Wir stehen vor neuen Herausforderungen und arbeiten
zielstrebig damit, unsere Organisation anzupassen und zu verbessern.
Daher haben wir ein neues Organisationsschema mit Produktmanagern
bei unserer Verkaufsorganisation eingeführt. Näheres dazu können Sie
weiter unten im Newsletter lesen.
Wir sind überzeugt, dass diese neue Organisation zu einer besseren
und effektiveren Zusammenarbeit führt.
Ich wünsche Ihnen schöne und erholsame Sommerferien!

Anders Wahlqvist
CEO EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

zeit
Urlaubs
Bald ist Ferienzeit und unsere Produktionsabteilung wird, wie üblich,
während der Wochen 28, 29 und 30 geschlossen sein. Natürlich bauen wir
ein ”Sommerlager” mit unseren beliebtesten Produkten auf, die für diese Zeit
zur Auslieferung bereitstehen.
Wenn das Lager gefüllt ist, senden wir über die Mail eine Lagerliste
aus. Wir bitten Sie daher, sich bei Interesse unter info@edmolift.se
oder +46(0)611-837-80 anzumelden.
Die Verkaufsabteilung hat den ganzen Sommer geöffnet um den best
möglichen Service für Sie zu gewährleisten.

EdmoLift AB wird zweiter bei E-Prize
2011 in der Kategorie kleine und
mittelständische Betriebe
Unter 3 Jahren hat sich E-Prize als Schwedens
führendes Preiskomitee für Unternehmen etabliert.
Das Komitee belohnt Unternehmen, die Effektivität,
Ökonomie und Energieverbrauch auf eine Weise
kombinieren, die die Umwelteinflüsse vermindert, die
Kosten senkt und somit die Konkurrenzkraft erhöht. Der Preis wurde
am 19. Mai in Stockholm ausgeteilt und EdmoLift kam auf den 2.
Platz. Hinter dem Komitee stehen die Zeitung ”Veckans Affärer und
das Energieunternehmen E.ON.“
”Ein zweiter Platz ist fantastisch in diesem Zusammenhang, wir sind
unglaublich stolz und froh dass unsere CSR-Arbeit (Corporate Social
Responsibilty) eine solche Aufmerksamkeit erhalten hat. Es zeigt sich
zunehmend, das erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung
nicht mehr länger nur eine Umweltfrage sind, sondern auch eine
Voraussetzung ist, ein international konkurrenzkräftiges Unternehmen
zu betreiben.
Trotz das wir eine Produktionsfläche von 6500 m2 haben, was
ungefähr 60 Einfamilienhäusern entspricht, verbrauchen wir Strom
für Wärme entsprechend 4 Einfamilienhäusern. Der
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Gesamtverbrauch liegt bei 75 000 kWh, was 11,5 kW/ m2 und
Jahr entspricht. Der Verbrauch vor der Installation der RecyclingAnlage lag bei ca 170 kW/ m2 und Jahr. Tatsache ist, das wir unsere
Restwärme so gut ausnutzen, das wir mittlerweile mit dem lokalen
Fernwärmeunternehmen Diskussionen über den Verkauf der
Überschussenergie führen. „Es wird spannend zu sehen, ob wir auch
für den E-Prize 2012 nominiert werden. Da wird es dann sicher ein
Sieg.” sagt Per Edmo, stellv. Geschäftsführer und Projektleiter bei
EdmoLift AB.
”Es gibt wenige Sachen die so einfach umzusetzen sind, um
die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens zu erhöhen, wie die
Energieeffiktivisierung, Smarte Unternehmen erkennen, dass es
dumm genug ist, Energie unnütz zu verschwenden. Gleichzeitig ist
es natürlich auch ein Gewinn für die Umwelt. Es geht nicht nu rum
das Klima, es geht gleichzeitig um gesunden Menschenverstand und
Unternehmergeist. Hierfür ist EdmoLift ein gutes Beispiel und auch
Vorbild in der Branche, das inspirierend für andere wirken kann.”, sagt
Per Grankvist, Redakteurr bei „Veckans Affärer“ und Vorsitzender der
E-Prize Jury 2011.

Geglückter Messeauftritt auf der
grössten Messe für Intralogistik
– CEMAT 2011, Hannover, Deutschland

AIR – hoch arbeiten - sicher und einfach
AIR ist eine kompakte und mobile Arbeitsplattform, die durch Ihr Design
hervorragend in die Umgebung einfliesst.. Die Arbeitsplattform ist
einfach anzuwenden, rollt leicht auf den meisten Unterlagen und kann
gewöhnliche Türöffnungen einfach passieren. Sie funktioniert bestens
auf engen Räumen und hebt eine Person plus Werkzeug auf Höhen bis
zu 5 m.
AIR minimiert die Risiken bei der Anwendung von hohen Leitern, Tritten
oder ähnlichen. Das Produkt ist ideal für öffentliche Räume wie z. B.
Krankenhäuser, Einkaufszentren, Büro oder Warenhäuser, funktioniert
jedoch auch gut in Werkstatts- oder Produktionslokalen.
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Die diesjährige Auflage der CEMAT präsentierte 1084 Aussteller aus 38
Ländern, dabei war knapp über die Hälfte der Aussteller aus dem Ausland.
Die Messe konnte mehr Besucher mit Entscheidungsbefugenheit
verbuchen als unter zeitigeren Ausstellungen und die internationelle
Teilnahme stieg stark an. Insgesamt kamen 58 000 Besucher, davon ein
Drittel aus anderen Ländern als Deutschland.
Bei EdmoLift AB konnte man ein Hubneigegerät, Elektrolifter, Hubtische
samt einen Prototyp von dem neuen Postwagen und den AIR, eine
neue mobile Plattform, sehen. Die meiste Aufmerksamkeit bekam der
AIR, der mit seinem reinen und stilechten Design eine gute Konkurrenz
zu bereits vorhandenen Produkten darstellt.
„Wir sind mit unserer Teilnahme sehr zufrieden. Wir bekamen viele, neue
Kontakte, aber vor allem konnten wir viele von unseren internationalen
Vertriebspartnern treffen.“, sagt Erik Svanberg, Verantwortlicher für die
Messe von der EdmoLift AB.
Die Veranstalter der CEMAT sind hochzufrieden und konnten Ihren
Namen als größter internationaler Treffplatz für Intralogistik stärken.

Für weitere Informationen können Sie gerne unser
Produktblatt herunterladen.

http://www.edmolift.com/support/manuals-and-catalogues

Möchten Sie über die neuesten Entwicklungen
in der Hebebranche informiert werden?
Melden Sie sich oder Ihre Kollegen unter
www.edmolift.com für unseren Neuheitsbrief an.
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Neues im Web

EdmoLift als Film

Ersatzteilsuche auf unserer Homepage
In dem letzten Newsletter hatten wir eine Onlinefunktion für die
Ersatztteilsuche zum Januar angekündigt. Diese Suchfunktion wurde
Mitte Februar in Betrieb genommen und ist seit dem von vielen unserer
Kunden fleissig angewendet worden.
Die Suchfunktion bezieht sich auf die gewöhnlichsten Artikel für
Standardhubtische vom Jahr 2002 an.

Während der letzten Wochen wurde intensivst in unseren Lokalen gedreht
um eine Unternehmenspräsentation von EdmoLift zu machen. Nach viel
Arbeit, Schweiß, Neueinspielen einiger Szenen und Bearbeitung ist der
Film endlich fertig. Im Augenblick ist nur die englische Version verfügbar,
bald wird aber auch die schwedische Version fertig gestellt sein.
Der Film liegt auf der Startseite von www.edmolift.com

Um ein Ersatzteil zu suchen, klicken Sie auf www.edmolift.com/
spareparts und wählen den Tischtyp im Pull-Down-Menü. Wenn ein
Tischtyp gewählt ist, wird eine strukturierte Liste mit Artikelnummer,
Beschreibung und Bild präsentiert.
Die Ersatzteilsuche macht es leichter für Sie, das richtige Ersatzteil
herauszusuchen, bevor Sie zur Bestellung EdmoLift AB kontaktieren.
Bei Fragen steht Ihnen gerne unsere Ersatzteilabteilung zur
Verfügung:
Peter Bellander, Verkäufer
Telefon +46 (0) 611-837 79
E-post peter.bellander@edmolift.se
Bitte denken Sie daran, dass bei der Ersatzteilbestellung
immer die Seriennummer mit angegeben werden muss.

Joakim Gaulitz, Verkäufer
Telefon +46 (0) 611-837 92
E-post joakim.gaulitz@edmolift.se

Verändertes Organisationsschema
Als ein teil der Verbesserung unserer Qualität haben wir unsere Verkaufsorganisation verändert. Vom 1. Mai an haben wir
die Position von 3 Produktmanagern eingeführt. Deren Aufgabe wird es sein, die kundangepassten Lösungen in gewissen
Bereichen zu bearbeiten um unser Wissen und Erfahrung auszubauen und zu erhöhen. Somit können wir den Wünschen
unserer Kunden besser und schneller entsprechen. Unsere Produktmanager werden mit unseren Vertriebspartnern auf der
ganzen Welt zusammenarbeiten um unseren Endkunden zu helfen.
Produktmanager
Per Edmo
Erik Kober
Erik Svanberg

Verantwortung
Systemintegrierung und Automobilindustrie
Aufzuglösungen und Verladetische
Ergonomi, Arbeitsschutz und Sicherheit

Per Edmo

Erik Kober

Erik Svanberg

