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DebrieFE.

Das neue Management der FE-Gruppe
betrachtet die interne Kommunikation als
neue wesentliche Unterstützung..
Um die Informationen über das Leben des
Unternehmens so effizient wie möglich
weiterzugeben, werden wir regelmäßig eine
Zusammenfassung der letzten Ereignisse
und Geschichten veröffentlichen.
Viel Spaß beim Lesen !

Diesmal hat FE-Gruppe
sein Know-how und seine
außergewöhnlichen Produkte
in Italien vorgestellt.

MESSEN 2021

In Piacenza hatte unser Team
die Ehre und das Vergnügen,
zum ersten Mal an dieser
großen europäischen Messe
teilzunehmen. Mehr als
10 000 Besucher kamen
und schlenderten durch die
Ausstellungsbereiche.
Vom 7. bis 9. Oktober haben
wir diese Gelegenheit genutzt,
um den zahlreichen Fachleuten
diese renommierten Modelle
vorzustellen:

Die FE-Gruppe

121Ft / 101 Fp / TOPY 11

auf der GIS Expo

MECATEAMEETINGS

Die Schienenfahrzeuge im
rampenlicht
Vom 22. bis 24. September nahm France
Elévateur an der Messe in Montceau-lesMines teil, um seine für den Eisenbahnbau
konzipierten Ausrüstungen vorzustellen.

750 Besucher nahmen an der 5. Ausgabe
des Mecateameetings teil. 60 Stände wurden
von verschiedenen Ausstellern besetzt,
darunter auch unserem Team.

und mit dem Arm des Topy zusammengebaut
wurde. Die Vor’Axe, die ebenfalls von unserer
Forschungsabteilung für Eisenbahnarbeiten
entwickelt wurde.

Wir haben diese Gelegenheit genutzt,
um unsere beiden Schienenfahrzeuge
vorzuführen : das neueste Modell der
4’Axe’T : die 4’Axe, die sich bewährt hat

Die Mecateameetings boten eine hervorragende
Gelegenheit, diese Fahrzeuge, die aufgrund
ihres besonderen Zwecks manchmal
unterrepräsentiert sind, vorzustellen.

Zurück zur einweihung der
französiche niederlassung
von Salon de Provence
Mit dieser Einweihung wurde die Beziehung zwischen France
Elévateur und seinen Kunden gefeiert und ein Treffen zwischen
Mitarbeitern und Interessenten ermöglicht. Mehr als 90 Gäste
kamen, hatten Spaß und trafen sich zum Mittagessen.
Vor dem Werk - das ebenso wie die Büros komplett renoviert und
modernisiert wurde - waren acht Maschinentypen ausgestellt.
So haben wir unseren Gästen in Erinnerung gerufen, dass das
Unternehmen für Auswahl, Verfügbarkeit und Qualität steht.

Alle Augen sind
nun auf unsere
Zukunft und
die zahlreichen
Neuerungen und
Möglichkeiten
gerichtet,
die vor uns
liegen.

@franceelevateur54
@franceelevateur

