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Der Kostenkiller für Blocklagerlösungen

Sehr geehrte/r Mustermann,

wer kennt das nicht - verstapelte Paletten und Kartons sind in einem Blocklager nur mit intensivem
Suchaufwand zu finden und mit hohen Zeitaufwand auszulagern. Oft muss man erst mehrere
Paletten umlagern, damit man an die benötigte Ware herankommt und dann immer wieder vom
Stapler absteigen, um die Umlagerung zu scannen.

Blocklager Blocklager sind kurzfristig und kostengünstig eingerichtet, aber mi t ste igendem Fü l lg radmi t ste igendem Fü l lg rad
werden diese schnell zur Kostenfa l leKostenfa l le !

Mit Hilfe eines Staplerleitsystems lassen sich eine Vielzahl manueller Suchaufgaben effizient
organisieren.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auf das innovative  Stap lerle i tsystem innovative  Stap lerle i tsystem  unseres
Partners SEP Logistik AG mit Sensorik zur automatischen VerbuchungSensorik zur automatischen Verbuchung  aufmerksam machen.

Das mit dem Stapler oder Routenzug
verbundene System kann Ihre Ware mittels
analog/GPS-Positionsbestimmung automatisch
dem Lagerplatz zubuchen, ganz ohne
manuellen Scanaufwand. Die Ladeeinheit wird
bei der Aufnahme ohne zusätzliche
Identifikationshilfen mittels Barcodes oder
RFID-Tags nur über die verbuchte 3D-Position
identifiziert.

Gerade bei der Bewirtschaftung größerer Flächen kann durch Ortung und wegeoptimierte
Auftragszuweisung mehr Produktivität mit Staplern und Routenzügen erzielt werden:

Automatische Warenidentifikation
Leerfahrten und Suchzeiten werden deutlich reduziert
Reduzierung von Staplerfahrten
Automatische Chargenverfolgung
Permanente Inventur

Dabei sind alle relevanten Informationen sowie aussagekräftige Reports und Statistiken in Echtzeit
verfügbar. Durch die entstehenden Produktivitätsgewinne lassen sich kurze Amortisationszeiten
erzielen. Das System ist bereits seit Jahren bei namhaften Unternehmen erfolgreich im Einsatz.
 
Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch, wie eine Vorgehensweise in Ihrem
Falle aussehen kann.

Sprechen Sie uns an!
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