
Eine kleine Geschichte vom Hangcha CPDS16 ein Elektro Drei Rad Stapler mit Lithium Batterietechnik. 

Viel Spaß beim lesen 😊 

 

Es war einmal ein Elektrogabelstapler namens Fritz. Fritz war der neueste und schickste Gabelstapler in 
der Stadt und wurde von Hangcha hergestellt, einem der besten Gabelstaplerhersteller der Welt. 

Fritz hatte eine geheime Superkraft - er hatte eine fortschrittliche Lithium-Batterietechnologie, die es 
ihm ermöglichte, seine Batterie zwischenzuladen. Das bedeutete, dass er immer und immer wieder 
arbeiten konnte, ohne sich jemals müde zu fühlen oder eine Pause einzulegen. 

Eines Tages wurde Fritz von seinem Besitzer, Herrn Müller, in ein großes Lagerhaus gebracht, um zu 
arbeiten. Fritz war begeistert, endlich seine Superkraft nutzen zu können und all die schweren Kisten 
und Paletten zu transportieren. 

Als er jedoch im Lagerhaus ankam, traf er auf eine Gruppe älterer Gabelstapler, die alle ihre Batterien 
wechseln mussten und ständig Pausen einlegten, um aufzuladen. Fritz lachte insgeheim vor sich hin und 
dachte: "Ihr armen, alten Gabelstapler, ihr wisst nicht, was ihr verpasst!" 

Und so begann Fritz seine Arbeit und arbeitete und arbeitete und arbeitete ... ohne jemals müde zu 
werden oder eine Pause einzulegen. Die älteren Gabelstapler im Lagerhaus konnten es nicht glauben 
und fragten sich, wie Fritz das machte. 

Schließlich erzählte Fritz seinen Kollegen von seiner geheimen Superkraft und sie waren alle 
beeindruckt. Sie wollten auch eine solche Superkraft haben! Aber Fritz sagte ihnen, dass es nur bei ihm 
funktioniere, weil er der neueste und schickste Gabelstapler in der Stadt war. 

Und so arbeitete Fritz weiter und wurde bald zum Liebling des Lagerhausbesitzers und seines Teams. Er 
wurde von dem renommierten Händler und Servicepartner Tschirlich verkauft und gewartet, der dafür 
sorgte, dass er immer in einwandfreiem Zustand blieb und reibungslos funktionierte. 

Und so endet die Geschichte von Fritz, dem Elektrogabelstapler mit der geheimen Superkraft, der alle 
anderen Gabelstapler im Lagerhaus beeindruckte und immer und immer wieder arbeiten konnte, ohne 
jemals müde zu werden. 

P.S noch ist es möglich sich Fritz bei uns anzuschauen und Probezufahren am besten Anrufen und ein 
Termin vereinbaren. 

 


