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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.

FE-GRUPPE NEWS & STORIES

Viel Spaß beim Lesen !

Unser Werk in Flavigny
sur Moselle, das bereits voll
ausgelastet ist, wächst und
expandiert.
Wir errichten ein unglaubliches, 1 800 m²
großes, modulares Gebäude !

BAUSTELLE

Die Struktur wird es uns ermöglichen,
zwei Ziele zu erreichen :
• Verdoppelung der
Produktionskapazität der 		
Produktionslinie
• Optimierung der beiden 		
Produktionslinien im 		
derzeitigen Gebäude
Das Innere des modularen Gebäudes
wird folgendermaßen organisiert sein :
die erste Hälfte des Gebäudes wird für
die Herstellung von Teleskopauslegern
bestimmt sein,die andere Hälfte
ist für die Elektroinstallationen und
die Endbearbeitung vorgesehen.

Das Werk von FE

expandiert !

Die Arbeitsbühnenbranche
wächst, entwickelt sich...
Und die FE Group auch!

MESSE
INTERNATIONAL
SMOPYC

Reisen :
FE-Teams
in der Region
Aragonien
Mehrere Mitarbeiter unserer Movex und
Exportabteilung haben Zaragoza, Spanien,
besucht - eine wahrhaft bemerkenswerte
Stadt, in der sich moderne und spanische
Tradition zu einer unglaublichen Metropole
und erstaunlichen Architektur verbinden.

Stadt in einen Treffpunkt für die Hersteller.
Sie können die Einführung der neuesten
Technologien für das Bauwesen und den
Straßenbau verfolgen.

die FE-Gruppe vom 17. bis 20.
November auf dem Stand E 3539 in Halle 7 vertreten.

Es war jedoch vor allem die internationale

Diese internationale Veranstaltung
ermöglicht es den eingeladenen
Fachleuten, ihre Bau- und

Mehrere unserer Fahrzeuge
wurden auf dieser Messe
ausgestellt, wie der ATL 15 und
der TLR 16.

nicht weniger als 50 000 Besucher anzog.
Während der Messe verwandelt sich die

Sie findet alle drei Jahre in Feria,
Zaragoza, statt. In diesem Jahr war

Wir freuen uns auf die nächste
Ausstellung im Jahr 2023 !

Messe SMOPYC, die unser Team und

Straßenbaumaschinen auszustellen.

Die Zukunft des motorisierten
Verkehrs: umweltfreundliche
Fahrzeuge
Der Autoverkehr ist in Frankreich zu 63 % für die Stickoxidemissionen
verantwortlich. Die Städte im ganzen Land sind zunehmend besorgt über
die Spitzenwerte der Verschmutzung, die für die Gesundheit der Einwohner
und den Planeten gefährlich sind. Die Gemeinden gehen auf die Jagd nach
umweltfreundlichen Fahrzeugen.
Da sie vor allem in städtischen Gebieten und Stadtzentren verkehren, müssen
die Hersteller ihre umweltfreundlichen Fahrzeuge anpassen und ihr Angebot
ausweiten. Das ist es, wonach wir bei der FE Group immer gestrebt haben.
Wir waren Vorreiter mit unserem Öko-Label und unserem grünen Angebot,
das wir weiter ausbauen.

Die Forschungsabteilungen
in jedem Unternehmen
sind mit folgenden
Problemen konfrontiert :
Batterielebensdauer,
Gewicht, Zweckmäßigkeit,
Spezifikationen.
Heute sind wir stolz auf
unsere Null-EmissionsFahrzeuge.
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