Coevorden, den 12. November 2015

Betrifft: Ausbau Fabrik und Büro
Cargo Floor B.V.

Sehr geehrter Kunde,
Cargo Floor B.V. ist bekannt als den weltweit führenden Hersteller und Lieferant für horizontale Beund Entladesystemen. Diese Be- und Entladesysteme werden benutzt in sowohl mobilen (Trucks,
Auflieger, Container) als auch in stationären (feste Anlagen von automatischen Entlade- Vorratbunker
in Fabriken) Anlagen.
Cargo Floor B.V. liefert ihre Systeme unter zwei bekannt seienden Marken:
Cargo Floor® das bewegende Schubbodentransportsystem
CargoMatic® das ultimative logistische Transportsystem welches besteht aus einem elektrischen
angetriebenes Ketten- oder Lamellenbahnsystem
Da der internationale Wachstum von Cargo Floor B.V. sich immer weiter entwickelt ist die jetzige Fabrik
zu klein geworden.
Ausbau der Fabrik: die jetzige Fabrik wird mit 6.700 m3 ausgebreitet.
Die neu zu bauen Halle wird Unterkunft bieten an die Service- und Konstruktionsabteilung. Dadurch
entsteht noch mehr Raum für die Produktion und Endverarbeitung der stationären Cargo Floor und
CargoMatic Projekten als auch der Service an mobilen Systemen.
Die neue Halle wird versehen mit 4 Laufkrane und eine speziell entwickelte ergonomische
Schmiergrube mit automatischen Hebeboden sodass noch sicherer, angemessener und effizienter
Service an den Auflieger verliehen werden kann.
Logistisches Lager
Durch den Ausbau kommt auch extra Raum frei für die logistische Abwicklung, dies ist besonders
notwendig um die Zunahme der Containerbeladungen für „overseas“ Export zu verbessern. Für das
logistischer Lager wurde ebenfalls investiert in eine Ladebrücke womit alle Arten und Abmessungen
von Seecontainer schnell und trocken geladen werden können.
Gelände Außen
Neben dem Ausbau wird auch das Gelände draußen mit 1.250 m2 vergrößert und gepflastert. Das extra
Gelände sorgt für genügenden Raum um die große Varietät an aluminium und stählerne Bodenprofile
effizienter zu lagern, sodass diese immer schnell geladen und ausgeliefert werden können. Ebenfalls
gibt es Raum um umfangreichen und voluminösen Projekte zeitlich, bis Auslieferung an den Kunden,
zu lagern. Das Gelände wird überwacht von der modernsten Kamera- und Sicherheitssysteme.

Büro Ausbreitung
Cargo Floor ist bekannt für Ihre Qualität und exzellente weltweite Service. Um den Service weltweit auf
dem höchsten Niveau zu können bleiben bürgen werden regelmäßig nationalen und internationalen
technischen Schulungen gegeben an Kunden und offizielle Servicewerkstatten. Es wird deswegen ein
neue Schulungsraum gebaut mit fest daran ein neue „Experience“ Raum wo das Cargo Floor System
und die Teile in alle ihre Aspekte gezeigt werden. Der bestehende Schulungsraum wird umgebaut zu
neuem sales support Büro.
Technisches Laboratorium
Ebenfalls wird ein technisches Laboratorium eingerichtet wo neben Dauertests auch Teile für neuen
Entwicklungen untersucht werden können.
Umwelt
Um Energie zu sparen und die Umwelt zu entlasten hat Cargo Floor all ihre Beleuchtung in den Büros
austauschen lassen mit LED Beleuchtung. Zugleich mit dem Ausbau wird auch die Beleuchtung in der
Fabrik ausgetauscht mit LED Beleuchtung. Diese LED Beleuchtung nähert sich nahezu das klare
Tageslicht wodurch viel mehr „natürliches“ Licht auf den Arbeitsplatzen anwesend ist.
Mit der Ausbreitung ihrer Fabrik antizipiert Cargo Floor auf weiteres Wachstum und wird dadurch ihre
Kunden, national und international, noch effizienter zu Diensten sein könenn.
Die Arbeiten haben mittlerweile angefangen und werden gegen Ende des Jahres vollendet sein.
Im Vertrauen, Sie hiermit völlig informiert zu haben, verbleiben wir in der Zwischenzeit,
mit freundlichen Grüßen,
Cargo Floor B.V.
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