eTrucks – Leise. Sauber. Sicher.
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eTrucks

Bauwirtschaft

www.framo-eway.com/bauwirtschaft

+

100% elektrisch

+

100% emissionsfrei

+

100% leistungsstark

eConsult

eService

Einsatzprüfung, Wirtschaftlichkeit, Betrieb, Energiekonzepte,

eTruck

Ladestationen und Finanzierung
für Ihren Bedarfsfall.

Aufwandsarme On- und Off-

Vielfältige Branchenlösungen,

line-Servicelösungen, mit denen

Ausstattungsmerkmale und

Sie immer mobil, flexibel und

Sonderlösungen für Ihre Ein-

wirtschaftlich bleiben.

eFinance

ALL IN
ONE
eWay

satzanforderungen.

ePower

Zugeschnittene Lösungen für

Batteriemanagement von A-Z für

Kauf, Leasing und Finanzierung,

eine extrem hohe Verfügbarkeit

mit denen Ihr FRAMO eTruck noch

und Einsatzbereitschaft Ihres

günstiger fährt.

eCharge

Ladestationen und konzipierte
Ladenetze in Ihren Bereichen,
mit denen Ladezeit und Kosten
minimiert werden.

www.framo-eway.com/bauwirtschaft

FRAMO eTrucks.

FRAMO eTrucks
Bauwirtschaft
Leise, saubere und sichere Kraftpakete
Der Einsatz von eTrucks in der Bauwirtschaft erfordert leise, saubere und sichere Fahrzeuge,
die zuverlässig und wirtschaftlich sind. FRAMO liefert Ihnen genau diese eTrucks.
FRAMO eTrucks sind 100% elektriﬁziert und emissionsfrei.
Baustellen in Kommunen, Umweltzonen oder sensiblen Lärmbereichen sind ab sofort mit Ihrem FRAMO
eTruck kein Problem und das sehr wirtschaftlich und umweltbewusst. Mit FRAMO verfügen Sie über einen
Partner an Ihrer Seite, der nicht nur Ihren eTruck auf Ihre Anforderungen hin konzipiert und fertigt, sondern
für Sie ein ALL IN ONE Paket schnüren kann, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Die Kombination von Forschung und Entwicklung mit langjährigen Erfahrungen im Bereich von e-LKWs
hat es FRAMO ermöglicht, bereits heute alltagstaugliche eTrucks für die Bauwirtschaft zu entwickeln und
herzustellen, die keine Abstriche verlangen.
FRAMO eTrucks sind 100% einsatzbereit. Mit Ihrem FRAMO eTruck steigen Sie schon heute
in die Zukunft ein, die bei FRAMO bereits Realität ist. FRAMO bringt Sie auf Ihren eWay.
Unsere eWay-Spezialisten beraten Sie gern ausführlich zu Ihrem eTruck und den vielfältigen
Möglichkeiten und ALL IN ONE Angeboten, rund um das Fahren mit einem FRAMO eTruck.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt unter www.framo-eway.com.
Ihr FRAMO Team
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Der modulare, stufenlose Antrieb Ihres

Mit Ihrem FRAMO eTruck erleben Sie ein völlig

FRAMO eTrucks liefert Ihnen die Power, um

neues Fahrgefühl in Bezug auf Beschleunigung

alle Anforderungen im alltäglichen Betrieb

und Fahrdynamik. Einfache Bedienung entlastet

zu meistern und nutzt die Bremsenergie des

Fahrer und schont das Fahrzeug.

Fahrzeugs zum Laden der Batterie.

Mit dem bewährten Fahrgestell Ihres FRAMO

Ihr FRAMO eTruck ist mit einem modularen,

eTrucks sind Sie sicher unterwegs. Mit vielfältigen

genau auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen,

Variations- und Ausstattungsoptionen konﬁgu-

ePower – Batteriepaket ausgestattet, mit dem

rieren wir Ihren FRAMO eTruck, der genau zu

hohe Reichweiten möglich sind. Der Onboard-

Ihren Anforderungen passt.

Lader sowie die Schnelllademöglichkeit stellt
sicher, dass Ihr FRAMO e-Truck eine maximale
Verfügbarkeit hat.

Drive your
eWay
Höchste Verfügbarkeit bei minimalsten Kosten - das ist der Anspruch, den FRAMO mit
Fahrzeugen, Energie- und Servicelösungen verfolgt, damit Kunden und Umwelt proﬁtieren.
Unsere Mitarbeiter und Partner verfügen über hohe Kompetenzen, die sich in unseren
führenden Technologien und ausgezeichneten Qualitätsstandards zeigen.
Steigen Sie jetzt ein und fahren Sie mit FRAMO eTrucks auf den eWay.

eWay
test drive
Testen Sie FRAMO eTrucks und erleben Sie ein leises, sauberes und
sicheres Kraftpaket mit maximaler Verfügbarkeit und minimierten
Betriebskosten für Ihren Einsatzbereich.
Ihre eWay-Spezialisten beraten Sie gern,
melden Sie sich direkt online an.

www.framo-eway.com/fahrzeug-testen

eTrucks – Leise. Sauber. Sicher.

eTrucks
NOW!
FRAMO bietet eine ganze Bandbreite an eTruck - Branchenlösungen, die stetig ausgebaut und erweitert wird. Mit unseren
Fahrzeugen, Ladestationen, Batterie-, Service und Finanzierungslösungen kommen auch Sie schneller auf den eWay.
Unsere eWay-Spezialisten beraten Sie gern.

Kontakt
FRAMO GmbH
Leedenstraße 2
04626 Löbichau
Germany
Tel.: +49 (0)36602 47330
info@framo-eway.com

www.framo-eway.com/bauwirtschaft

