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Logistik erleben!
Logistik auf Social Media
Staplerkurse
im Verkehrshaus der Schweiz
Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik

Logistik bewegt die Welt – und wir bewegen uns

Das Verkehrshaus und die Stiftung
Schweiz
arbeiten
gemeinsam mit den Branchenverbänden, unter anderem mit
nunLogistik
auch in der
Welt von
Social Media
der Schweizerischen Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik, an einer aussergewöhnlichen Ausstellung, welche
die Themen «Logistik, Warenverkehr und Supply Chain» im Museum verstärkt präsentieren und dadurch die Akzeptanz und
das Image der Logistikbranche in der Öffentlichkeit stärken soll. Denn: ohne Logistik läuft nichts!
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Nach bestandener Prüfung wird ein Ausbildungsnachweis zum Führen der geprüften Stapler nach EKAS Richtlinie 6518 ausgestellt,
welcher ebenfalls als CZV-Weiterbildungskurs anerkannt und mit
7 Stunden an die Weiterbildungspflicht angerechnet wird.
Logistik bewegt die Welt –
bewegen Sie sich mit uns.
Sobald das Verkehrshaus wieder für die Öffentlichkeit zugänglich
ist, werden auch die Kurse der ASFL SVBL beginnen. 
Weitere Infos: www.svbl.ch/kursangebote/

nehmenden das notwendige Können und Wissen für das Bestehen
der theoretischen und praktischen Fahrprüfung. Die Teilnehmenden eignen sich die notwendigen Fähigkeiten an, um die Fahrprüfungen für Gegengewichts- und Schubmaststapler (Kategorie R1 +
R2) sowie Deichselgeräte (Kategorie S) abzulegen. Dank computerunterstütztem Theorieunterricht kann sich der Teilnehmende
noch individueller und effizienter auf die Theorieprüfung vorbereiten, was die Erfolgsquote weiter erhöht. Das von der ASFL SVBL

Neu mit
Initialhub!

entwickelte und exklusiv angewandte Modell der integrierten Praxisprüfung entlastet die Teilnehmenden bei gleichbleibenden Anforderungen und Prüfungsqualität weitgehend vom gefürchteten
Prüfungsstress.
Das Unterrichtsprogramm des 2-Tageskurses entspricht demjenigen
des 4-tägigen, ist jedoch an Teilnehmende gerichtet, welche bereits
über entsprechende Vorkenntnisse verfügen. Die Lerninhalte werden in konzentrierterer Form vermittelt und das Niveau der Fahrprüfung ist klar definiert. Gutes Sprachverständnis und die persönliche Vorbereitung wird vorausgesetzt. Als «abgekürztes Verfahren» zur Einsparung von Kursgeld wird dieser Kurs nicht empfohlen.
Wie im 4-Tageskurs eignen sich die Teilnehmenden die notwendigen
Fähigkeiten für das Bestehen der Fahrprüfungen mit Gegengewichts- und Schubmaststaplern (Kategorie R1 + R2) und Deichselgeräten (Kategorie S) an. Die Anzahl der Prüfungen und die gewählte
Kombination hängt von der Vorbildung und der Lernfähigkeit der

Yale Quersitzstapler
mit Initialhub
Kompakt, effizient und
leistungsstark, gebaut für
Ihre Ansprüche!
Rufen Sie uns an 0848 925 925
oder erfahren Sie mehr unter
www.avesco.ch/stapler

Teilnehmenden ab.
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