
3 Von Produkt-Klassikern bis hin zu ausge-
wählten Exklusivmarken, von der Feindistri-
bution bis zur Großabnehmermenge: Appel-
mann bietet die gesamte Bandbreite logisti-
scher Dienstleistungen rund um Getränke
und ausgewählte Zusatzartikel. In der Zen-
trale im Kölner Norden sorgen 35 Mitarbei-
ter dafür, dass die Waren schnellstmöglich
zu den Kunden und in die acht eigenen
Getränkefachmärkte kommen. Für den
gesamten innerbetrieblichen Warentrans-
port kommen Linde-Geräte zum Einsatz. Die
Flotte umfasst 30 Linde-Niederhubwagen
vom Typ T16 sowie insgesamt sieben neue
Linde-Dieselstapler der Typen H20, H30 und
H50. Letztere wurden Anfang 2016 vom

Linde-Vertragspartner Pelzer an Appelmann
übergeben. Sie ersetzen eine Flotte von bis
dato neun Linde-Staplern, die 72 Monate im
Einsatz waren und es auf über 16.000 Be -
triebsstunden pro Gerät brachten.

Ruckelfrei
Dass auch die neuen Stapler wieder das
Linde-Logo tragen, hat für Betriebs- und
Logistikleiter Jürgen Richter vor allem einen
Grund: „Der hydrostatische Antrieb ist für
unsere Einsatzzwecke einfach das Nonplus-
ultra. Da ruckelt nichts, weder beim Anfah-
ren noch beim Richtungswechsel. Entspre-
chend müssen sich die Kollegen keine Sor-
gen um herabfallende Getränkekisten

machen. Mit einem Linde-Stapler passiert so
etwas einfach nicht.“ Ein weiteres klares
Argument für Linde war die gute Zusam-
menarbeit mit Linde-Vertragspartner Pelzer
Fördertechnik. „Benötigen wir ein Ersatzge-
rät, steht dieses in kürzester Zeit bei uns auf
dem Hof. Das Gleiche gilt für den Service-
techniker; alles läuft völlig unkompliziert“,
sagt Richter, der jetzt für alle sieben neuen
Stapler einen Full-Service-Leasing-Vertrag
abgeschlossen hat. „Nun zahlen wir monat-
lich einen festen Betrag und müssen uns um
die Servicekosten keine Gedanken mehr
machen.“   

Maximale Transparenz
Um auch die Zahl der außerplanmäßigen
Reparaturen von Beschädigungen an den
Staplern zu minimieren, setzt Appelmann
auf Linde connect:. „Anhand der erfassten
Informationen können wir nun Schäden am
Stapler rückverfolgen und einem Mitarbeiter
zuordnen“, erläutert Richter. „Man glaubt
gar nicht, wie sorgfältig die Fahrer nun mit
den Staplern umgehen.“ q

i Appelmann Getränke Großvertrieb GmbH

Schnell, kompetent, zuverlässig – mit seinen mehr als 60 Mitarbeitern versorgt die
Appelmann Getränke Großvertrieb GmbH Kunden im gesamten Bundesgebiet. Basis
des Erfolgs ist die Kompetenz und das Engagement aller Mitarbeiter, die ständig
wachsende Angebotspalette und vor allem die unbedingte Serviceausrichtung des
Traditionsunternehmens. www.appelmann.de
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Alles im Fluss
Seit Kurzem setzt die Appelmann Getränke Großvertrieb GmbH auf sieben neue Linde-Stapler. Vor allem die
Feinfühligkeit des hydrostatischen Antriebs hat es Betriebs- und Logistikleiter Jürgen Richter angetan.

Die Getränkeprofis von Appelmann sind

von ihren neuen Linde-Staplern überzeugt.


