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ohne Energie läuft nichts. Kein Stapler, kein 
Lager, kein moderner Warenfluss. Aber mit 
Energie muss es künftig noch um einiges 
besser laufen. Oder vielmehr: ökologisch 
nachhaltiger. Wollen wir die voran-
schreitende Erderwärmung auf deutlich 
unter zwei Grad Celsius im Vergleich zum 
vorindustriellen Zeitalter begrenzen und 
so das Hauptziel des Pariser Klimaabkom-
mens erfüllen, sind alle gesellschaftlichen 
Akteure gefragt. 

Und hier kommen Sie – unsere Kunden-
unternehmen – ins Spiel. Wir möchten 
Sie aktiv dabei unterstützen, Ihre eigenen 
Nachhaltigkeitsbestrebungen in die Tat 
umzusetzen: durch Produkte und Lösungen 
auf dem neuesten Stand der Technik. 
Eine solche Lösung ist zum Beispiel der 
neue Linde Energy Navigator, ein smartes 
Beratungstool, das Ihnen bei der Auswahl 
des besten (und auf Wunsch nachhaltigs-
ten) Energiesystems für Ihre individuelle 
Logistikanwendung hilft. Mehr zu diesem 
Thema erfahren Sie im Beitrag rechts. 
In unserer Praxisreportage berichten wir 
Ihnen außerdem über ein Unternehmen, 
das seinen Weg in Richtung nachhaltiges 
Wirtschaften voranbringt und vom Ver-
brenner-Stapler auf den neuen Linde X35 
mit Elektroantrieb umstellt. Alles hierzu 
lesen Sie auf Seite 7.

Neben der ökologischen Komponente 
umfasst Nachhaltigkeit aber auch soziale 
Aspekte – zum Beispiel eine nachhaltige 
Personalentwicklung und die Schaffung 
einer sicheren und modernen Arbeits-
umgebung. Richter Fördertechnik hat in 
die Zukunft investiert und mit dem neuen 
Akademiegebäude ein Zentrum für zeit-
gemäße Trainings geschaffen. Mehr dazu 
erfahren Sie auf den Seiten 4 und 5. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende, 
informative Lektüre!

Ihr Richter-Team

Liebe Leserinnen 
und Leser,

EDITORIAL

Keine Frage – die Fragen, mit denen sich 
Logistikverantwortliche in ihrem Tages-
geschäft auseinandersetzen müssen, sind 
in den letzten Jahren nicht gerade weni-
ger geworden. Dies betrifft nicht nur, aber 
eben auch das Thema Nachhaltigkeit: Wie 
reagiert man auf steigende Energiepreise? 
Welchen Beitrag kann und muss die Flotte 
zum Sustainability Rating des Unternehmens 

Mit dem neuen Energy Navigator von Linde Material Handling geht 
jetzt ein im Wortsinn wegweisendes Werkzeug an den Start. Es liefert 
Kundenunternehmen eine konsequent faktenbasierte Entscheidungs-
hilfe bei der Frage nach dem perfekten Energiesystem für ihre 
individuelle Applikation.

leisten? Mit welchen neuen Richtlinien, Zerti-
fizierungen und Fördermöglichkeiten ist in 
Zukunft zu rechnen? Die Antworten darauf 
sind zwangsläufig eng mit der Suche nach 
dem passenden Energiesystem verknüpft. 
„Für unsere Kundenunternehmen wird dieses 
Thema immer mehr zur Gretchenfrage“, weiß 
Andreas Kistner, Senior Director Business 
Innovation bei Linde Material Handling. „Das 

DER LINDE ENERGY NAVIGATOR SCHAFFT KLARHEIT 

ENTSCHEIDUNGSHILFE IN 
SACHEN ENERGIESYSTEME
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liegt nicht nur daran, dass sich das Portfolio 
an Antriebsvarianten immer weiter auffächert; 
man will naturgemäß gerade in wirtschaft-
lich herausfordernden Zeiten seine Investition 
auch bestmöglich absichern. Alles in allem 
eine ziemlich anspruchsvolle Gemengelage, 
bei der insbesondere zwei Aspekte gefragt 
sind: Überblick und Transparenz. Genau das 
generieren wir mit unserem neuen Energy 
Navigator.“ 

Die richtigen Fragen im richtigen Kontext 
Die Idee hinter dem smarten Tool ist schnell 
erklärt: Gemeinsam mit seinem betreuenden 
Netzwerkpartner beantwortet das Kunden-
unternehmen eine Reihe strukturierter und 
situationsspezifischer Fragen. „Man gibt also 
lediglich mit ein paar Klicks die zentralen 
Anforderungen des Unternehmens ein und 

legt damit die Randbedingungen für die Be-
wertung fest“, erläutert Kistner. Am Ende des 
Interviews liefert die Software dann eine Aus-
wertung der individuellen Bedürfnisse sowie 
eine Aussage darüber, welches Energiesystem 
sich für die jeweilige Anwendung am besten 
eignet. „Die Fragen sind zwar relativ schnell 
zu beantworten, gehen aber sehr in die Tiefe. 
Im Hintergrund werden die Informationen in 
eine komplexe Berechnung gesetzt, die wir 
gemeinsam mit unterschiedlichsten Fachbe-
reichen entwickelt haben. Schließlich sollen 
hier wirklich alle relevanten technischen, 
wirtschaftlichen und nachhaltigkeitsspezi-
fischen Aspekte bewertet werden“, bringt es 
der Linde-Experte auf den Punkt.  

Wichtig, so Kistner, sei vor allem die An-
passung auf die kundenindividuelle Situation Bi
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– also etwa: Wie steht es um die vorhan-
dene Energieinfrastruktur? Kann man auf 
bestimmte Fördermöglichkeiten zurückgrei-
fen? Wie sehen die Umgebungsbedingungen 
aus? Bei welchen Temperaturen sollen die 
Fahrzeuge eingesetzt werden? Wie hart ist 
der Einsatz? Gibt es besondere Anforderungen 
in puncto Luftreinheit oder Geräuschniveau? 
Welches Schicht modell kommt zur Anwen-
dung? Greift man in Stoßzeiten auch auf 
temporär Beschäftigte zurück? Kistner: „Das 
Kundenunternehmen hat sogar die Möglich-
keit, even tuelle Schwierigkeiten mit bereits 
bestehenden Lösungen in die Berechnung 
einfließen zu lassen. Wir können hier also mit 
Fug und Recht von einer ganzheitlichen Her-
angehensweise sprechen – und das mit sehr 
wenig Zeitaufwand für die Anwender.“ 

Damit lässt sich arbeiten 
So spezifisch die Fragen, mit denen Netz-
werkpartner und Kundenunternehmen den 
Linde Energy Navigator füttern, so detail-
liert präsentieren sich die Ergebnisse. Diese 
lassen sich unter anderem in verschiedenen 
grafischen Auswertungen darstellen, zudem 
besteht die Möglichkeit, die Endresultate 
durch eine entsprechende Priorisierung der 
Hauptentscheidungskriterien zu gewichten. 
„Je nachdem, wie der User die Aspekte 
Produktivität und Nachhaltigkeit bewertet 
und wo sein Amortisationsziel liegt, ändert 
sich das Ergebnis – und damit die Antwort 
auf die Frage, welche die ‚beste‘ Antriebs-
form darstellt. Das sorgt für das i-Tüpfelchen 
an Transparenz“, betont Kistner. Am Ende des 
Tages liefert der Energy Navigator rundum 
fundierte, fakten basierte Resultate – und 
auch eine hervorragende Diskussionsgrund-
lage: „Das ist ideal für die Abstimmung mit 
den verschiedenen Stellen im Unternehmen: 
von der Flotte über den Einkauf bis hin zum 
Nachhaltigkeitsbereich sowie der Geschäfts-
führung. Alle Fakten liegen auf dem Tisch, alle 
Standpunkte werden berücksichtigt. Da kann 
das Ergebnis nur gut werden.“ 
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Sie möchten mehr erfahren?
Kontaktieren Sie unseren Experten:

Tobias Lückhof
Intralogistik - Energiespezialist 
Tobias.lueckhof@richter-foerdertechnik.de



IN DIE ZUKUNFT 
INVESTIERT:
NEUES AKADEMIE-
GEBÄUDE ERÖFFNET
Wer nachhaltig agieren möchte, muss sich auch seiner sozialen Verantwortung bewusst sein. Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource von Betrieben. Für eine nachhaltige Personalentwicklung 
sind darum die persönliche Weiterbildung, aber auch das Schaffen einer sicheren und modernen Arbeitsum-
gebung, entscheidend. 
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Richter Fördertechnik baut seine Kompetenz in Sachen Schulung 
sowie Aus- und Weiterbildung aus. In der neu fertiggestellten Richter  
Akademie werden zukünftig auf einer Nutzfläche von rund 800  
Quadratmetern Schulungen für Fahr- und Ladepersonal stattfinden 
und Techniker für die Wartung und Instandhaltung von Linde- 
Fahrzeugen qualifiziert. 

Zentral gelegen und gut zu erreichen durch die direkte Autobahnan-
bindung befindet sich unser neues Akademiegebäude unmittelbar 
neben dem Firmenhauptgebäude in Herborn. Die frisch bezogene 
Richter Akademie verfügt über moderne und freundliche Seminar-
räume nach höchstem Technikstandard, hat einen eigenen Bewir-
tungsbereich und bietet zugleich ausreichend Büroräume für die 
hauseigenen Fahrlehrer und Techniktrainer. Neben offen gestalteten 
Kommunikationsbereichen zum Austausch vor, während und nach 
den Schulungseinheiten bieten mobile Trennwände Möglichkeiten 
der variablen Raumgestaltung – je nach Schulungsformat und Anzahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Außerdem wurde beim Bau der 
Akademie darauf geachtet, dass sämtliche Seminarräume klimati-
siert und mit einer hocheffizienten Luftreinigungsanlage ausgestattet 
sind, um eine sichere Lernatmosphäre zu ermöglichen – auch in 
Pandemiezeiten. Der Außenbereich ist großzügig angelegt und bietet 
mit insgesamt rund 500 Quadratmetern – davon 220 Quadratmeter 
überdachte Außenfahrfläche – größtmögliche Flexibilität für die Ge-
staltung der praktischen Fahrübungen. 

Neben den Ausbildungslehrgängen und Trainings für Fahr- und Lade-
personal werden in dem innovativen Akademiegebäude gleichzeitig 
Linde Servicetechniker qualifiziert. Richter Fördertechnik ist seit 2019 
zertifiziertes Trainingscenter der Linde Material Handling und führt Schu-
lungen nicht nur für die eigenen Servicetechniker durch, sondern auch 
für Techniker aus der gesamten Linde Organisation. Die neue Akademie 
kommt somit dem steigenden Bedarf an Kapazitäten für die Aus- und 
Weiterbildung nach und schafft ein Zentrum für zeitgemäße Trainings.

„Im Hinblick auf die wachsende Komplexität der Produktwelt im 
Bereich der Flurförderzeuge durch digitalisierte Funktionen und 
vielschichtige Hard- und Softwarekomponenten, ergibt sich ein 
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Der Umsatz im deutschen  
E-Commerce-Markt wächst 
stetig. Seit Kurzem bietet 
Linde Material Handling dem 
deutschen Markt mit einem 
Onlineshop die Möglichkeit, 
rund um die Uhr Produkte 
anzufragen und zu bestellen. 
Los geht es mit den vor allem 

in Einzelhandel und Produktion beliebten Nieder- und Hochhub- 
wagen sowie einem attraktiven Start-Rabatt von bis zu zehn 
Prozent (gültig bis 31. März 2022). Weitere Produkte sollen sukzes-
sive in den Shop aufgenommen werden.  www.linde-mh.shop

Easy Handling

Das Lernen hat sich gelohnt! Unsere beiden Werkstatt-Nachwuchs-
kräfte Felix Dietrich (19) und Domenic Görtz (20) haben zu Beginn 
des Jahres ihre dreieinhalbjährige Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker 
mit Schwerpunkt Nutzfahrzeuge erfolgreich abgeschlossen. Auch 
über die gesamte Ausbildungsdauer haben sie großes Engagement 
an den Tag gelegt und immer gute schulische und praktische Ergeb-
nisse geliefert. Wir gratulieren herzlich und sind stolz, dass beide 
ehemaligen Auszubildende das Übernahmeangebot angenommen 
haben und zukünftig unser Werkstatt-Team am Standort Herborn 
tatkräftig unterstützen. 

„Ausbildung ist und bleibt ein wichtiger Eckpfeiler unserer Personal-
politik, denn so sichern wir uns die Fachkräfte von morgen“, sagt 
Christoph Müller, zuständiger Ausbilder bei Richter Fördertechnik.  
„Denn eines wissen wir: Wir brauchen mehr denn je gut ausgebil-
dete Fachkräfte – egal, ob als Schulabgänger, Quereinsteiger oder 
Fachkraft mit Berufserfahrung. Auf eine gute Aus- und Weiterbildung 
kommt es an.“

Mission Ausbildung: 
Erfolgreich beendet

World of Material Handling 2022
Erleben Sie endlich wieder live und persönlich Intra-
logistiklösungen aus einer Hand und entdecken Sie 
die neuesten Innovationen von Linde in Aktion: Die 
leistungsstärksten Elektro-Stapler der Welt, innovative 
Lagertechnikgeräte, nachhaltige Energieberatung, 
zukunftsweisende digitale Produkte und Software 
sowie hervorragende Prozesskompetenz.

20. Juni bis 22. Juni 2022 | Maimarktgelände Mannheim

SAVE THE DATE

konstanter Schulungsbedarf für die Techniker“, so Thomas Mink, 
Prokurist und Technischer Leiter bei Richter Fördertechnik. Bei 
der Planung der Räumlichkeiten entschied man sich auch des-
wegen für den Bau eines separaten Bereiches, eigens für die 
praktische Unterweisung am Fahrzeug gedacht. Der Praxisraum 
verfügt über eine Bodenlast, die echte „Schwergewichte“ mit 
höchsten Tonnagen verträgt, über eine Abgasabsauganlage, die 
bei Schulungen am Verbrennerstapler zum Einsatz kommt, hat 
eine integrierte Krananlage und ein 5 Meter hohes und 4 Meter 
breites Einfahrtstor. „Hier muss zukünftig niemand mehr im 
Freien stehen, wenn es um praktische Stapler-Unterweisungen 
geht“, fügt Thomas Mink ergänzend hinzu.   

Richter Fördertechnik setzt mit der neuen Akademie auf die 
bestmögliche Qualifizierung des Personals über alle Bereiche 
hinweg. So bedeutet ein Plus an Ausbildungskursen ein Plus an 
Sicherheit für Ihr Fahr- und Ladepersonal. Und die hohe Fach-
kompetenz der Linde-Servicetechniker garantiert auch zukünftig 
die professionelle Abwicklung all Ihrer Aufträge.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

▪  Helle Seminarräume mit Tageslicht
▪ Modernste Tagungstechnik
▪ Klima- und Luftreinigungsanlage –  
 effektiv gegen Corona-Viren
▪ Modulare Raumgestaltung 
▪ Überdachte Außenfahrfläche
▪ Raum für praktische Fahrzeugschulungen 
 mit integrierter Abgasabsauganlage

Bei Fragen zu Schulungsangeboten oder zur Anmeldung kontak-
tieren Sie bitte: Petra Freisberg, Telefon: (02772) 5800 12, 
fahrerschulung@richter-foerdertechnik.de

UNSERE ANGEBOTE FÜR FAHR- & LADEPERSONAL 
NACH DGUV-GRUNDSÄTZEN:
 
▪  Ausbildung Staplerschein
▪  Ausbildung Mitgänger-Flurförderzeuge
▪  Zusatzausbildung Regalkommissionierer mit  
 Abseilübung
▪  Ausbildung für Schwenk- und Brückenkrane
▪  Ausbildung für Hubarbeitsbühnen
▪  Ausbildung Ladungssicherung für Verladepersonal
▪  Jährliche Unterweisungen
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Der von der Richter Sonderbauabteilung konzipierte sogenannte 
Prismentransporter ist ein solches Lagertechnikgerät und kommt 
dort zum Einsatz, wo mit runden Ladungen wie etwa Papierrollen, 

Zellstoffen, Spulen 
oder Kabelrollen 
gearbeitet wird. 
Eingesetzt werden 
können die Fahr-
zeuge beispielswei-
se in Druckereien, 
im Baustoff- oder 
Papiergroßhandel, 
in Walzwerken oder 
in der verarbeiten-
den Industrie.

Der Transport von Rollenware ist für den innerbetrieblichen Warentransport immer wieder eine Herausforde-
rung. Häufig können Stapler mit Rollenklammern im Fertigungsbereich aufgrund beengter Platzverhältnisse 
nicht eingesetzt werden. In diesen Fällen wird für den Transport auf modifizierte Lagertechnikgeräte zurückge-
griffen, die aufgrund ihrer kompakten Außenmaße besser geeignet sind.

Projekt: 
Prismentransporter 
für Rollenware

SONDERBAU

Die Sondertransportlösung auf Basis eines Linde T20-Grundgerätes 
funktioniert prinzipiell wie jeder klassische Niederhubwagen, ist hoch-
wertig verarbeitet, robust und damit für den täglichen, industriellen 
Warentransport bis 2.000 kg ausgelegt. Bei Bedarf sind auch höhere 
Tragfähigkeiten realisierbar. Durch die angepasste Form der Gabel-
zinken und Radarme des Fahrzeugs kann das Gerät individuell auf die 
zu transportierenden Rollendurchmesser angepasst werden. Optional 
erhältliche Einlegeböden oder seitliche Halter sorgen für eine noch 
bessere Stabilität während des Transports und ermöglichen so einen 
vielfältigen Einsatz innerhalb der Logistik. Die ergonomisch geformte 
Deichsel des Grundgerätes Linde T20 garantiert dem Fahrer eine be-
queme Bedienung und ermöglicht eine einfache Handhabung im Len-
ken und Verfahren des Geräts samt geladener Ware – auch auf engem 
Terrain. Ausgeliefert werden die Fahrzeuge inklusive einer umfangrei-
chen technischen Dokumentation und einer CE-Konformitätserklärung.

Die Umstellung von Einzel- auf gebündelte Materialtransporte bringt 
viele Vorteile – für die Mitarbeitenden im Lager steigt jedoch gleich-
zeitig die Komplexität. „Es geht darum, Fahrtrouten und Ladungs-
trägerwechsel so effizient wie möglich zu gestalten, um Zeitverluste 
und Fehler zu vermeiden. Dazu muss der Kreislauf von der vorgela-
gerten Fertigung bis zur Endmontage geplant und aufeinander ab-
gestimmt sein“, erläutert Oldrik Wagner, Product Manager Software  
Solutions bei Linde MH. „Mit unserem Routenzug-Leitsystem geben 
wir den Beschäftigten jetzt eine Schritt-für-Schritt-Aufgabenunter-
stützung an die Hand.“ Die betreffenden Informationen zu den 
Materialtransporten erhält das Routenzug-Leitsystem aus dem ERP- 
beziehungsweise WMS-System. Daraus generiert es die einzelnen 
Fahraufträge und zeigt sie über ein großes Touch-Display im Cockpit 
an. Die Fahrerinnen und Fahrer werden Auftrag für Auftrag auf dem 

Mit einem cloudbasierten Routenzug-Leitsystem 
macht Linde MH den gebündelten, horizontalen 
Warentransport noch attraktiver.  

Zug um Zug ein Stückchen besser
PRODUKTE

berechneten, optimalen Weg zu den Montagestationen dirigiert. Vor-
her werden die Routenzüge, Anhänger, Stopps, Routen und Berichte in 
der mehrsprachigen Software konfiguriert. Über das Dashboard haben 
die Lagerverantwortlichen die gesamte Anwendung im Blick und 
können auf Basis von Kennzahlen und Reportings den Einsatz weiter 
optimieren.   
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Richter Fördertechnik als Anbieter für ganz-
heitliche Intralogistiklösungen verbindet eine 
langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft 
mit dem Unternehmen Dexion GmbH, Her-
steller für hochwertige und langlebige Lager-
logistiklösungen. Das Produktportfolio ist um-
fassend und fängt bei statischen Regalen und 
Lagerlösungen für beispielsweise Schwerlast-
anwendungen oder Langgut an und reicht bis 
hin zu vollautomatisierten Lagerlösungen. Vie-
le Projekte, bei denen wir für unsere Kunden 
maßgeschneiderte Lagerlösungen konzipiert 
haben, sind mit den Qualitätsprodukten der 
Dexion GmbH realisiert worden. 

Nachhaltigkeit als fester Bestandteil
Wer sich Qualität als obersten Maßstab setzt, 
macht auch in anderen Bereichen wenig 
Kompromisse. So vertraut Dexion seit vielen 
Jahren auf Transportlösungen aus dem Hause 
Richter Fördertechnik und in der hauseigenen 
Fuhrparkflotte befinden sich derzeit rund 20 
Linde Elektrostapler und (noch) neun Linde 
Stapler mit Verbrennungsmotor.      

Man muss „noch“ sagen, weil Dexion als Teil 
der weltweit agierenden Gonvarri Material 
Handling Group im Zuge der Nachhaltigkeits-
strategie des Konzerns mittelfristig den 
Austausch aller Verbrennerstapler gegen 
emissionsfreie Gabelstapler anstrebt. Umso 
glücklicher ist das Unternehmen über den 
neuen Linde X35, der als emissionsfreier Elek-
trostapler eine Leistung auf Verbrenner-Niveau 
abliefert. Einen dieser Stapler haben Anfang 

März Vertreter aus dem Hause Dexion auf dem 
Firmengelände der Richter Fördertechnik vom 
zuständigen Gebietsverkaufsleiter Kai Müller 
entgegengenommen, darunter auch Uwe Keil, 
Teamleiter der Lagerabteilung. „Der Linde X35 
ist der erste Elektrostapler, der in der Klasse der 
3,5 Tonner den Verbrennungsstapler leistungs-
mäßig für uns ersetzen kann. Die vorherigen 
Geräte waren dazu zu schwach. Hier hat die 
Performance überzeugt.“

Denn zu leisten hat der Linde X35 an seiner 
neuen Wirkungsstätte einiges. Täglich müssen 
im Schnitt vier bis fünf Lastwagen mit rund 24 
Tonnen Stahl in Form von Regalteilen beladen 
werden. Darunter auch sperriges Langmaterial 
mit bis zu 13m Länge. Pro Tag sind das 120 
Tonnen, die der X35 zügig von A nach B bewe-
gen muss. Das Herzstück der Antriebseinheit 
des Linde X35 – ein komplett neu entwickelter 
Synchron-Reluktanzmotor – trägt maßgeblich 
zur enormen Fahr- und Hubperformance bei. 
Resultat: der X35 ist effizienter, schneller und 
stößt auch bei enger Taktung nicht an seine 
Grenzen. Die Beladung der Lastwagen kann so 
deutlich schneller erfolgen. 

Volle(r) Energie 
Eingesetzt wird der Linde X35 bei Dexion im 
Einschichtbetrieb. Die bewährte Linde Li-ION-
Hochleistungsbatterie versorgt die Aggregate 
des X35 dafür mit Energie. Und die arbeitet 
so effizient, dass der Stapler den ganzen Tag 
seine Leistung bringen kann und nur über 
Nacht für den nächsten Tag nachgeladen 

Tagein, tagaus werden bei der  
Dexion GmbH in Laubach große  
Mengen Material bewegt. Bislang 
setzte das Unternehmen, das zu den 
führenden Herstellern von Lagerlo-
gistiklösungen gehört, für besonders 
schwergewichtige Aufgaben auf Gabel-
stapler mit leistungsstarken Verbren-
nungsmotoren. Mit dem neuen X35 
von Linde hat Dexion nun erstmals 
einen Elektrostapler im Einsatz, der die 
Verladung von Regalteilen aus Stahl 
auf die Lastwagen übernehmen wird.

werden muss. Volle Leistung, aber sparsam 
im Energieverbrauch.       
 
Fazit: Der X35 mag der Erste seiner Art in der 
Flotte der Dexion GmbH sein. Überzeugt er 
die Verantwortlichen weiterhin auf diesem 
Niveau, steht einem mittelfristigen Austausch 
der verbliebenen Verbrennerstapler und dem 
Ziel einer sauberen, emissionsfreien Fuhrpark-
flotte nichts mehr im Wege. 

PRAXISBERICHT

Dexion macht 
saubere Sache

„DER NEUE X35 HAT NICHT NUR  
POWER, ER IST ZUDEM ÄUSSERST LEISE 
UND EMISSIONSFREI. DAZU KOMMT, 
DASS UNSER FAHRER SCHON JETZT 
BEGEISTERT IST VON SEINER WENDIG-
KEIT UND DER EINFACHEN UND 
KOMFORTABLEN BEDIENUNG. BEREITS 
NACH KURZER ZEIT MÖCHTE ER DEN 
STAPLER NICHT MEHR HERGEBEN.“  

UWE KEIL, TEAMLEITER LAGER BEI 
DER DEXION GMBH
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Firmenzentrale Herborn
Richter Fördertechnik GmbH & Co. KG 
Carl-von-Linde-Weg 1
D-35745 Herborn

Phone  +49 2772 5800-0
Fax      +49 2772 5800-99

Niederlassung Sauerland
Richter Fördertechnik GmbH & Co. KG 
Enster Straße 19
D-59872 Meschede

Phone  +49 291 2000909-0
Fax      +49 291 2000909-99

Der Botanische Garten in Marburg bietet seinen Besuchern all das und 
mehr. Er ist mit seinen 8.000 Pflanzenarten aus allen Erdteilen und Kli-
mazonen eine wahre Schatzkammer der Artenvielfalt und unter dem 
Schutz der Gewächshäuser können Sie in nur wenigen Stunden eine 
botanische Weltreise machen. Neben den insgesamt acht frei zugäng-
lichen Schauhäusern bietet der Botanische Garten auf den Marburger 
Lahnbergen auf rund 20 Hektar Gesamtfläche ein abwechslungsrei-
ches Freiland, das von Ihnen erforscht werden möchte.

Zu Fuß gelangen Sie von der heimischen Flora in die Tropen über die 
Kanaren bis in das australische Outback. Vom Aussterben bedroh-
te Heilkräuter, exotische Nutzpflanzen, seltene Orchideen, bunte 
Schmetterlinge – sie alle haben ihr Zuhause in den denkmalge-
schützten Gewächshäusern des Botanischen Gartens. Erleben Sie die 
einzigartige Farnschlucht und spazieren durch den Frühlingswald mit 
seiner bunten Vogelwelt. Der Rhododendronwald mit über 150 Wild-
arten und 200 Hybriden zeigt besonders jetzt im Frühsommer seine 
Farbenpracht. Und das überregional renommierte Alpinum ist eines 

der größten Deutschlands und beherbergt Pflanzenarten aus zehn 
Regionen der Erde.

Ein weiteres Highlight des Gartens sind die Tiere, die es zu entdecken 
gibt, darunter Kuba-Pfeiffrösche, die in den Gewächshäusern frei leben 
und in der Dämmerung zu hören sind oder die Gespenstschrecken 
im Australienhaus. Aber auch das Waschbärgehege und die in den 
Sommermonaten frei fliegenden exotischen Schmetterlinge im Aus-
stellungshaus sind echte Publikumsmagneten.

Tauchen Sie für kurze Zeit in eine andere Welt ein oder genießen 
Tropenfeeling pur mitten in Hessen: im Marburger Neuen Botanischen 
Garten. Der Freilandbereich ist ganzjährig geöffnet und ab April kön-
nen Sie die Gewächshäuser täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr bestaunen.

Informationen zu Öffnungszeiten, Anfahrt oder aktuellen Hygiene-
bestimmungen finden Sie hier: www.uni-marburg.de/de/botgart/
neuer-garten

HIER WIRD DER SONNTAGSAUSFLUG ZUR WELTREISE: 
IM BOTANISCHEN GARTEN MARBURG
Haben Sie schon einmal einen Rhododendronwald oder eine Farnschlucht durchstreift? Sind jemals einem 
Indianerpfad gefolgt, und haben dabei Nützliches über Heilpflanzen erfahren? Möchten Sie Passionsblumen-
falter, Riesenseerosen oder die größte Blume der Welt in ihrem natürlichen Lebensraum bestaunen?

TIPP AUS DER REGION
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