
Arnold Vetter: „Meclift ist wirklich der Spezialist für die ganz besonderen Lösungen im Schwerlastbereich, und das 
macht es für uns so interessant, können wir doch hier unsere ganze Kompetenz in der Entwicklung und Produktion von 
Gabelzinken demonstrieren!“

Bereits seit sieben Jahren besteht eine erfolgreiche Partnerschaft zwischen Meclift Oy, dem Spezialisten für 
innovative kompakte Teleskop-Großstapler und der Vetter Industrie GmbH, Europas führendem Hersteller von 
Gabelzinken. 
Seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2013 werden innovative und an die Anforderungen der Anwender an-
gepasste Lösungen gemeinsam entwickelt und produziert. 

Meclift und VETTER finden gemeinsam effiziente und intelligente Lösungen für den Frachtumschlag an Flughäfen
Ein echtes Highlight sind die speziell für die Flughafenlogistik konzipierten Air Cargo Pallet Forks, die für einen 
effizienten und reibungslosen Umschlag von Luftfracht sorgen, in dem sie zeitaufwändige und zum Teil auch 
unnötige Arbeitsprozesse beim Be- und Entladen von Flugzeugen vermeiden.

Der Clou der Air Cargo Pallet Forks besteht darin, dass die aufgenommen Ladung über die in die Gabelzinken 
integrierten Hochleistungsrollen direkt auf einen Rollenförderer oder einen Flughafen-Plattformfahrzeug ab-
gerollt werden können. Aber auch das Aufnehmen von Paletten vom Förderband erfolgt ebenso schnell und 
mühelos. Die Tragfähigkeit der Air Cargo Pallet Forks liegt bei beachtlichen 18.000 kg pro Paar bei 1200 mm 
Lastschwerpunkt. 
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Neben dem Einsatz in der Luftfracht kommen Air Cargo Pallet Forks auch in der Holzindustrie zum Einsatz. Durch 
die eingebaute Rollentechnik wird ein effektiver Güterumschlag von schweren und sensiblen Gütern ermöglicht. Die 
Reduzierung von Zeit und Kosten spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Herausforderung Hafenlogistik: Rauer Einsatz – Hohe Lasten – Zeitdruck!
Ein weiterer Schwerpunkt der Zusammenarbeit von Meclift und Vetter liegt beim Fracht- und Materialumschlag in 
der Hafenlogistik, wo Effizienz, Sicherheit und Ausdauer eine große Rolle spielen: Mit dem neu entwickelten Double 
Fork System und dem damit ermöglichten gleichzeitigen Handling von 4 Paletten werden beim Be- und Entladen von 
Containern und Aufliegern beträchtliche Zeit- und Kosteneinsparungen erzielt. 

Das Besondere an diesen Entwicklungen ist, dass sich alles im Schwerlastbereich abspielt, denn Meclift ist in Trag-
fähigkeitsbereichen bis 50 Tonnen unterwegs. Das macht die BigForks des Gabelzinkenspezialisten Vetter zu den 
idealen „Werkzeugen“, wenn es um härteste und höchste Ansprüche geht. 

„Die Fähigkeit, dass Meclift-Maschinen trotz ihrer kompakten Größe sehr schwere Lasten problemlos heben, ist bekannt. 
Unsere Garantie und unser Ziel ist: Maschinen zu bauen, die ihren Benutzern jahrelang treu zu Diensten stehen. Wir sind 
ein kleiner Hersteller, können unsere Produktionen aber problemlos an neue Entwicklungsideen anpassen. Wir produzieren 
umweltfreundliche, ohne dass unsere Qualitätsansprüche darunter leiden. Dies erfordert eine effiziente Produktentwicklung 
und innovative Agilität, über die wir als verhältnismäßig kleines finnisches Unternehmen verfügen “, so Janne Kalliomäki. 

Großstapler „Made in Finland“ und Heavy Metal „Made in Germany“ – ein europäisches Dream-Team für beste Lö-
sungen!

Weitere Informationen:
Geschäftsführer Janne Kalliomäki, Tel. +358 400 403 593

Pressematerial und Bilder:
https://meclift.fi/media/

Sehen Sie sich hierweitere Videos auf dem YouTube-Kanal von Meclift an.
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