
CLARK
Bei Clark hat die Action zwar wenig mit den präsentierten Staplern zu tun, ist aber 
ungleich spannender als die Nummerngirls: Im wilden Parcours-Stil springen junge 
Männer – free runners –  halsbrecherisch über die aufgebauten Stapler und Kisten. 

Auch in Sachen Lagertechnik hat Clark auf der CeMAT 2014 einiges zu bieten. Nachdem 
CLARK mit den Nieder- und Hochhubwagen der Baureihe PX und SX wichtige Kern-
produkte im Lagertechnik-Sortiment entwickelt hat, wagt sich der Flurförderzeugspezia-
list nun mit der Einführung eines neuen Schubmaststaplers an die Königsdisziplin der 
Lagertechnik. Mit den CLARK-Schubmaststaplern SRX14 und SRX16 mit Tragfähig-
keiten von 1,4 bis 1,6 Tonnen und Hubhöhen bis 10,5 Metern soll zukünftig ein wichtiger 
Kernbereich des innerbetrieblichen Transports abgedeckt werden. Erste Prototypen 
wurden in Feldtests schon auf Herz und Nieren geprüft und haben durchweg positives 
Feedback erhalten. 

Die Schubmaststapler fügen sich nahtlos in das bewährte CLARK-Konzept „Built to 
Last©“ ein. Dies steht für eine robuste und funktionale Bauweise nach dem Motto, „so 
viel solider Stahl wie möglich und nur so viel Kunststoff wie nötig“. Dabei schützt das 
robuste Fahrgestell aus massivem Stahl die wichtigsten Bauteile auch dort, wo manch ein 
Wettbewerber auch gerne mal auf Kunststoffteile zurückgreift. Die solide Bauweise sorgt 
für einen zuverlässigen Betrieb mit niedrigen Servicekosten über die gesamte Lebens-
dauer des Fahrzeugs. 

Auch beim Thema Ergonomie punkten die Stapler: Ein funktionelles Ergonomie-Kon-
zept sorgt dafür, dass der Fahrer keine überflüssigen Handgriffe tätigen muss und Fahr-
befehle schnell und sicher ausgeführt werden können. Der Fahrer kann sich hierdurch 
besser auf seine Arbeit konzentrieren und produktiver Arbeiten.

Auch in Halle 26 wird einiges an Action geboten. An einem 

Stand, den ich nicht näher benennen möchte,  laufen die Hos-

tessen zu jeder vollen Stunde mit Schildern in der Hand durch 

die Gegend, auf welchen die Eigenschaften der Geräte aufge-

führt sind. Super Idee...

Halle 26


