eMobility im Unternehmen
Zeit sparen und Arbeitsabläufe optimieren
Einsparpotenzial Transport
Das Thema ist nicht neu. Sie haben ein hervorragendes Produkt, kreative Köpfe, eine
gute Verkaufmannschaft und – je nach Art Ihres Unternehmens – eine leistungsfähige
Produktions-abteilung. Nun, eines haben Sie aber wahrscheinlich nicht: Zeit im
Überfluss, welche Sie verschenken könnten!
Es gibt bestimmt kaum ein
Unternehmen, das nicht über
Einsparungen, Optimierungen und
Verbesserungen der internen Abläufe
nachdenkt. Selbst scheinbar
unbedeutende Verzögerungen in
Teilbereichen des Transportes von
Mensch und Material, können sich
am Ende eines Monats zu einem
beachtlichen Kostenfaktor
summieren.

Gerade in Produktionsbetrieben besteht das meiste Einsparpotenzial im Transport von
Mensch, Material und Information. Servicetechniker die schnell von Halle A nach
Halle B müssen, Techniker auf dem Weg zwischen Warenlager und Fertigungsstätte,
Mitarbeiter auf dem Weg zur Arbeit oder in nahe gelegene Gebäudekomplexe,
Warenproben und Muster für Fertigung und Labor, Betriebsstoffe, Datenträger,
Ersatzteile bis hin zum Besucher.....
Transport und Bereitstellung von Mensch und Material nimmt da eine Schlüsselfunktion
ein.
An dieser Stelle möchten wir über Einsatzbeispiele und Vorteile der eMobility für
moderne, kostenbewusste Unternehmen informieren. Der trivanti Elektro-Scooter im
professionellen Dauereinsatz:
Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
Der trivanti im Produktionsunternehmen
Der Härtefall für ein Elektrofahrzeug wie einen Elektro-Scooter, könnte man denken.
Nehmen wir als Beispiel den Einsatz in einem Betonwerk. Die Rahmenbedingungen für
den Einsatz sind denkbar hart. Staub, Sand, Verschmutzung und Feuchtigkeit, um die
Liste der Unannehmlichkeiten klein zu halten. Seit einiger Zeit betreibt ein Schweizer
Hersteller für Betonfertigteile den trivanti E-Scooter in seinem Werk; zu oben genannten
Arbeitsbedingungen.

Eingesetzt wird der Scooter auf dem gesamten Werksgelände, draussen, drinnen oder
auf der Strasse. Staub, Nässe und täglicher Arbeitseinsatz sind dabei kein Hindernis.
Angeschafft wurde der Elektro-Scooter um Arbeitswege abzukürzen und Reaktionszeiten
zu minimieren. Wenn Techniker schnell vor Ort sein müssen, bei der Qualitätskontrolle,
eilige Transporte aus dem Warenlager oder Transport von Mustermaterial. Schnelle
Verfügbarkeit, die Art des Transportmittels und dessen Flexibilität haben dabei einen
spürbaren Einfluss auf die Effizienz betrieblicher Prozesse.
Motivation und Mobilität
Der trivanti als Mobilitätsplus für ältere Mitarbeiter?
Dabei bietet ein preiswertes, leicht
zu bedienendes Transportmittel wie
der trivanti E-Scooter auch noch
ganz andere Einsatzmöglichkeiten in
Ihrem Unternehmen. Das bereits
erwähnte Schweizer Unternehmen
hatte ursprünglich die Idee, den
Elektro-Scooter zum Beispiel älteren
Mitarbeitern zur Verfügung zu
stellen. Sei es, um von zu Hause
schnell und sicher zum Arbeitsort zu
gelangen, oder um sich mühelos und
flexibel auf dem weitläufigen
Werksgelände zu bewegen.
Der Vorteil eines trivanti: Neben einem modernen Sicherheitskonzept und einer TÜV
Zertifizierung besitzt der trivanti Elektro-Scooter eine Strassenzulassung für die
Schweiz. Das war einer der ausschlaggebenden Punkte, den Scooter auch als eine Art
„Firmenfahrzeug“ für Mitarbeiter einzusetzen. Übrigens könnte man den E-Scooter
natürlich auch für Pendler zur Verfügung stellen, als schnelle Alternative zum Fahrrad für die tägliche Pendelstrecke zur Arbeit.
Ob innerhalb des Betriebes oder auf der Strasse, als umweltfreundliches
Firmenfahrzeug, als Timesharing-Fahrzeug für Firmen eines Gewerbeparks, Corporate
Mobility on Demand Lösungen oder auch um kleine Besuchergruppen auf
Betriebsbesichtigung zu begeistern. (Reizvoller Nebeneffekt: man beweist Innovationsund Umweltbewusstsein)
Lange Wege für die Security
Leistungsstarke E-Scooter für mehr Sicherheit
Grosse Firmenglände, sensible Sicherheitsbereiche, weite Wege. Wenn es um schnelle
Verfügbarkeit, Flexibilität, Einsatz im Innen- und Aussenbereich, im Gebäude oder auf
der Strasse geht, kommt man mit dem Auto nicht weit. Stellen Sie sich Service und
Sicherheitsdienste auf einem Flughafen vor, in weitläufigen Produktionsstätten der
Automobilindustrie oder auf Events wie Motorsportveranstaltungen. SecurityMitarbeiter müssen schnell und flexibel reagieren können ohne unnötigen
Fahrzeugwechsel. Lange Wege und Kontrollgänge – in der Halle und im Freien – können
mit einem professionellen Elektro-Scooter schnell und sicher bewältigt werden.

Qualitätskontrolle und Facility-Management
Mit dem trivanti schnell vor Ort
Wenn es darum geht Material- oder
Werkstoffproben, Produktmuster
oder Werkzeuge schnell und sicher
zu transportieren, bietet sich ein
weiterer Einsatzbereich für ElektroScooter an. Durch die
umweltschonende Technik und den
flüsterleisen aber leistungsfreudigen
Elektromotor, wird der trivanti
sowohl im Krankenhaus (Transport
von Proben und Medikamenten,
Pflegepersonal oder FacilityMitarbeiter) als auch in
Fertigungsanlagen eingesetzt.
Materialproben aus dem Werk die ins Labor befördert werden müssen, Techniker die
schnell vor Ort sein sollen, Wartungsmitarbeiter oder Fahrten von und zum
Materiallager sind weitere Anwendungsbeispiele für den Einsatz von modernen ElektroScootern.
Umweltfreundlich und leistungsstark
Konzipiert für den professionellen Alltagseinsatz
Der trivanti Elektro-Scooter aus Schweizer Produktion unterstützt Sie beim täglichen
Transport, spart Zeit und trägt zur Effizienzsteigerung bei. Der äusserst robuste und
leistungsfreudige Elektroroller ist wartungsarm, ideal für den Einsatz in Hallen, Strassen
und im offenen Gelände. Konzipiert für den professionellen Innen- und Ausseneinsatz
verkraftet der Elektroroller stressige Dauereinsätze, grosse Nutzlasten und sogar
Steigungen bis zu 20%.
Kostenlos können Sie gerne den trivanti E-Scooter testen, bei Ihnen in der Firma, in
Ihrer Umgebung. Wir beraten Sie und stehen mit Rat und Tat zur Seite - von der
Finanzierung bis zu individuellen Anpassungen beim Zubehör.

Über technische Details, Leistungsumfang, Zubehör oder Finanzierungsmodelle
informieren wir Sie gerne vor Ort oder unter:
Hauptsitz / trivanti Center
Gotthard 3 Mechatronic Solutions AG
Gotthardstrasse 3, 5630 Muri AG, Schweiz
Tel. +41 56 675 39 80
trivanti@gotthard3.ch

