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Work liFe
Repeated and heavy manual lifts and manipulations cause
both serious back problems and other chronic health related conditions and injuries. These lead to a poor working
environment and an increase in necessary sick leave days.
By adding the services of a Hovmand lifter to the unloading
process, the manual heavy lifts of paper trays are eliminated in full.
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ÜBER HOVMAND
Hovmand ist der weltweit führende Hersteller von mobilen batteriebetriebenen Hebeliften aus Edelstahl und
Aluminium. Das dänische Familienunternehmen mit
Vertriebssitz in München entwickelt, produziert und vertreibt die Hebe- und Transportlösungen seit 45 Jahren.
Die mobilen Hebelifte mit modularem Baukastensystem

DAS PRODUKT
Die Witt-Gruppe nutzt mehrere INOX 200 H3 von
Hovmand in ihrer Versandabteilung. Dabei handelt
es sich um mobile Hebelifte in Edelstahlausführung, die Lasten bis zu 200 Kilogramm heben und
handhaben können. Dank des allen Hovmand-Liften eigenen modularen Baukastensystems können
sowohl Hebezeuge als auch Beintypen individuell
an die Anforderungen und Gegebenheiten vor Ort
angepasst werden. Bei der Witt-Gruppe kommen
elektrische Rollenmanipulatoren zum elektrischen
Greifen und Kippen von Folienrollen zum Einsatz.
Mit diesen werden bis zu 70 Kilogramm schwere Folienrollen auf eine Höhe von 1,20 Meter angehoben.

erleichtern den täglichen Umgang mit schweren Lasten in Form von Kisten, Fässern, Rollen oder Kesseln.
Hovmand beliefert Unternehmen aus den Branchen
Industrie, Pharma, Chemie, Lebensmittelproduktion,
Einzelhandel und Service. Inhaber und Geschäftsführer
ist Søren Hovmand.
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