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Wer sind wir ?

Die SE Material Handling GmbH wurde im Jahre 2006 als deutsche  

Niederlassung der Firma SE Wheels & Forks in Schweden gegründet.  

Unser Firmensitz mit Vertrieb und einem umfangreichen Fertigwarenlager  

von nahezu 2.000 Produkten befindet sich in Lüdenscheid im schönen  

Sauerland.

Was machen wir ?

Unsere Mitarbeiter waren in den vergangenen Jahren für führende Gabelzinkenhersteller  

tätig und bieten Ihnen dadurch ein umfangreiches Fachwissen über die Möglichkeiten  

Lasten zu Fördern und zu Heben. Durch das langjähriges Know How unserer Mitarbeiter im  

Bereich der mechanischen Anbaugeräte wie z.B. Gabelzinken haben wir uns auf vielfältige  

Anbauprodukte konzentriert.

Was sollten Sie noch wissen ?

•Zu unserem Kundenkreis zählen ausschließlich Hersteller, Händler und Niederlassungen !

•Als Ihr Lieferant sehen wir uns als Ihr Dienstleister. Einkaufsvorteile geben wir direkt an Sie weiter !

•Qualität setzen wir voraus und sprechen nicht darüber, obwohl unsere Gabelzinken alle paarig  

gerichtet, gekennzeichnet & VOLL vergütet sind !

•Unsere Zusagen sind stets verbindlich und werden eingehalten !

•Lange Lieferzeiten für Standardprodukte ? Nicht bei uns ! Gabelzinken sind Ersatzteile und müssen  

kurzfristig verfügbar !

Verpackung & Versand

Lager mit mehr als 2.000 Produkten  

für einen schnellen Zugriff !!!

Hoch hinaus mit uns !



Gabelzinken

•Standardgabelzinken FEM/ISO Klassen

•Sondergabelzinken nach Kundenwunsch

•Explosionsgeschützte Gabelzinken

•PU-beschichtete Gabelzinken

•Messergabelzinken

•Anschraubgabelzinken

•Klappbare Gabelzinken

•Umkehrgabelzinken

Gabelverlängerungen

•Geschlossene Verlängerungen in Standardausführung

•Voll verzinkte Verlängerungen inkl. Abschrägung

•PU-beschichtete Gabelverlängerungen

•Verriegelungsbolzen

Gabelträger & Zubehör

•FEM Gabelträger

•Gabelträger Euroaufnahme

•Gabelträger für Bau- & Landmaschinen

•FEM-Profilleisten

•FEM Gabelhaken

•DIN Gabelhaken

•Gabelzinkenarretierung

•Frontladerzinken



Hydraulische Anbaugeräte

•Seitenschieber

•Drehgeräte

•Ballenklammer

•Mehrfachpalettenklammer

•Abkippträger

•Zinkenverstellgerät

•Mehrzweckklammer

•Steinklammer

•Papierrollenklammer

•Kartonklammer

•Schrottgreifer

•Schaufeln

•Schaumstoffklammer

•Fassklammer

•Klammergabel

•Steinklammer

•3-Wege-Seitenschubgerät

•Kehrmaschine

Mechanische Anbaugeräte

•Kipp- und Schüttbehälter

•Palettengabel

•Fasstransport

•Fassheber

•Hakenaufhängung

•Kranausleger

•Kranausleger ausziehbar

•Kranausleger ausziehbar und höhenverstellbar



Ausrüstung für Radlader, Frontlader, Teleskoplader & Traktoren

•Palettengabel

•Leichtgutschaufel

•Steingabel

•Ballenspieße

•Zinkenverstellgerät

•Hochkippschaufel

•Kranausleger

•Frontladerzinke

•Planierschaufel

•Trichterschaufel

•Rangierhaken

•Koppelhaken

Ausrüstung für Bagger

•Palettengabel

•Grabenräumlöffel

•Tieflöffel

•Adapter

•Zinkenverstellgerät

•Trapezlöffel

•Reißzähne

•Schnellwechsler

•Schwenklöffel

•Drainagelöffel

•Asphaltschneider

•Kranausleger



Werkstatt- & Lagerausstattung

•Arbeitskörbe

•Fassroller

•Gitterboxen

•Auffangwanne

•Transportwagen

•Auffahrrampe

•Transporttrolley

•Gitteraufsatzrahmen

•Containerrampe

Winterausrüstung

•Schneeräumschild

•Schneepflug

•Schneeschaufel

•Salz- Salzstreuwagen

•Schneeketten

•Schraubspikes

Sicherheitsausrüstung

•Panoramaspiegel •Warnbalken •Warnwesten



Dienstleitungen

Eigene Bearbeitung und Umbau am Beispiel Zinkenverstellgerät vorher - nachher

•Beschichtungen •Mechanische Bearbeitung •Strahlen & Lackieren

•Richten •Schweißen •Tragteilwechsel

•Aufmass vor Ort •Beratung, Berechnung •Reparaturservice

•Sonderbau •Montage & Demontage •Transport

Service

Welchen Service Sie von uns erhalten:

▪ Aufmaß vor Ort

▪ Beratungsgespräche zur Ermittlung des optimalen Produktes

▪ Berechnung von Tragfähigkeiten, Resttragfähigkeiten

▪ Mobiler Reparaturservice für Gabelzinken, Anbaugeräte

▪ Montage und Demontage von Anbaugeräten

▪ 24 Stunden Online-Bestellannahme

▪ 24 Stunden Online-Verfügbarkeitsabfrage

Transporte

Wir organisieren Ihre Frachten:

▪ Kurierfahrten – wenn es mal schnell gehen muss

▪ Neutraler Direktversand zu Ihren Kunden bzw. Abholung



Ihre Ansprechpartner

Anna Bernhardt
Geschäftsführung
Tel.: +49 (0)2351/67 27 78-11
Fax: +49 (0)2351/67 27 78-9
anna.bernhardt@semh.de

Olaf Steinhauer
Verkauf
Tel.: +49 (0)2351/67 27 78-12
Fax: +49 (0)2351/67 27 78-9
olaf.steinhauer@semh.de

Meike Rode
Verkauf
Tel.: +49 (0)2351/67 27 78-16
Fax: +49 (0)2351/67 27 78-9
meike.rode@semh.de

Lothar Haink
Außendienst
Tel.: +49 (0)162/4 18 65 00
Fax: +49 (0)3591/67 93 86
haink-lothar@web.de

Bei uns sind Sie immer herzlich willkommen und über Ihren Besuch freuen wir 
uns sehr, auch wenn Sie vielleicht nur auf der Durchreise sind. Bei allen Fragen 
rund um das Thema Gabelzinken, Schulungen, Berechnungen oder aber auch 
bei individuellem Lösungen stehen wir Ihnen, auch vor Ort, sehr gerne zur 
Verfügung.

Heben und Fördern Sie mit Uns! Lösen Sie schnell & einfach die 
Transportaufgaben Ihres Kunden.
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Am Drostenstück 34

58507 Lüdenscheid

Telefon +49 (0)2351/672778-0

Telefax +49 (0)2351/672778-9

info@semh.de 

www.semh.de

www.zinkenshop.de
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