
Dass der Digitaldruck in immer
mehr Druckereien zum Einsatz
kommt und sein Anteil am Ge-
samtdruckmarkt folglich wächst,
ist nicht nur für Druckdienstleis-
ter von Interesse.
Auch die ZBV Fels GmbH aus
Korschenbroich, die unter ande-
rem auf Druckereiumzüge spe-
zialisiert ist, hat diesen Trend er-
kannt und ihren bestehenden
Fuhrpark entsprechend erwei-
tert. So investierte das Unterneh-
men in einen 7,5-Tonnen-Koffer-
LKW, der über eine elektrische
Ladebordwand mit einer Trag-
kraft von einer Tonne verfügt.
Diese kann sowohl ebenerdig als
auch auf Rampenhöhe gesenkt
werden und erleichtert somit den
Transport kleinerer Maschinen
und maschineller Anlagen, wie
zum Beispiel aus dem Digital-
druck oder der Vorstufe. Gleich-
zeitig eignet sich der flexible Flit-
zer auch für Möbel-/Büroumzüge
und -transporte und ist somit
vielseitig und kostengünstig ein-

setzbar. »Wir möchten auch wei-
terhin für unsere Kunden attrak-
tiv bleiben und Ihnen alle Leis-
tungen aus einer Hand und zu
einem fairen Preis anbieten«, er-
klärt Joachim Zagolla, Ge-
schäftsführer der ZBV Fels, die
Gründe für die Investition.

Zwei wendige Kraftpakete

Neben dem Koffer-LKW hat ZBV
Fels auch in zwei gasbetriebene
Kompakt-Gabelstapler investiert,
die eine Tragkraft von neun Ton-
nen besitzen. »Diese wurden ei-

gens für die Bedürfnisse unserer
Kunden gebaut und sind durch
ihre kompakte Bauweise wendi-
ger und somit auch in kleinen
Räumen einzusetzen. Durch die
hohe Tragkraft kann fast jeder
Maschinentyp problemlos be-
wegt werden«, so Zagolla weiter.
So bleibt die ZBV Fels GmbH
auch in Zukunft der richtige An-
sprechpartner für Schwieriges
und Schweres, der für jede An-
forderung die passende Lösung
anbietet.
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Alle Leistungen zu fairen Preisen – auch bei kleineren Maschinen und Räumen

Kompakt und wendig: ZBV Fels erweitert Fuhrpark

Der neue 7,5-Tonnen-Koffer-LKW verfügt über eine

elektrische Ladebordwand mit einer Tonne Tragkraft.

Er eignet sich besonders für den Transport kleinerer

Maschinen, wie zum Beispiel aus dem Digitaldruck.

Die neuen gasbetriebenen Gabelstapler sind besonders wendig und

können selbst in engen Räumlichkeiten eingesetzt werden.


