
THE MARKETPLACE FOR USED FORKLIFTS 
AND WAREHOUSE TRUCKS

DER MARKTPLATZ FÜR GEBRAUCHTE 
GABELSTAPLER UND LAGERTECHNIKGERÄTE
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Unternehmensvorstellung

 Wir denken global und agieren lokal!

Die BlackForxx GmbH in Stuhr ist ein international tätiges 

Unternehmen, das sich auf den Handel mit gebrauchten 

Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten spezialisiert hat. 

Ein vielfältiges Angebot steht bei uns im Vordergrund. Wir 

bieten Händlern als auch Endverbrauchern über 1200 

Geräte unterschiedlicher Hersteller in verschiedenen 

Tragkraftklassen und Ausführungen an. Anbaugeräte und 

sonstiges Zubehör haben wir zusätzlich im Programm.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2008, 

haben wir unser Vertriebsnetz, das Produktportfolio und 

unser inzwischen 70-köpfiges Team kontinuierlich aus-

gebaut. Mit Stolz können wir deshalb heute von uns 

behaupten: Wir sind der markenneutrale Marktplatz für 

gebrauchte Gabelstapler und Lagertechnikgeräte. Mit 

einer Kompetenz und Marktkenntnis, die international 

seinesgleichen sucht.

NL

BELGIUM
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About the company

We think globally 
 and operate locally!
BlackForxx GmbH in Stuhr is a German based company, trading 

in 75 countries around the world with used forklifts and warehouse 

trucks. We focus on providing a wide range of trucks and offer both 

dealers and end users more than 1200 machines from different 

manufacturers in various lifting capacities and models. Attachments 

and other accessories are also available in our range.

Since the founding of the company in 2008, we have continuously 

expanded our sales network, our portfolio of products and our now 

70-person team. Today we are the brand-neutral marketplace for 

used forklifts and warehouse trucks, with internationally unparalleled 

competence and market knowledge.
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im größten Fahrzeugmarkt
für Gabelstapler, Lagertechnik

und Anbaugeräte.

Ihr neuer Stapler
wartet schon auf Sie

www.forklift-international.com

Gebrauchtgeräte

 Premium, aber günstig!

Gabelstapler oder Lagertechnikgeräte müssen nicht immer 

neu erworben werden, um damit noch jahrelang effizient 

und verlässlich arbeiten zu können. Bei BlackForxx halten 

wir immer eine Vielzahl von Angeboten an gebrauchten 

Staplern bekannter Markenhersteller (Still, Linde, Junghein-

rich, Hyster, OM und andere) für Sie vor Ort bereit – und das 

zu ausgesprochen fairen Preisen. Dabei gehen Sie keinerlei 

Risiken ein, denn bei uns gilt: Jeder Gebrauchtstapler wird 

von uns eingehend untersucht und über ein einheitliches 

5-stufiges Qualitätssystem klassifiziert, ehe er bei uns in die 

Ausstellung gelangt. Diese Sterne-Klassifizierung erleichtert 

Ihnen, einen Überblick über den jeweiligen Zustand eines 

Gerätes zu bekommen - vom nicht aufgearbeiteten Gerät 

bis hin zum komplett aufgearbeiteten Gerät. So gehen Sie 

immer auf Nummer sicher, dass Ihr „neuer Alter“ auch das 

hält, was er verspricht. 
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Used machines

 Premium but great value

Forklifts and warehouse trucks don‘t have to be brand new 

in order to work efficiently and reliably for years to come. 

At BlackForxx we always have a wide, on-site range of 

used forklifts from renowned manufacturers (Still, Linde, 

Jungheinrich, Hyster, OM and others) – and all at extremely 

fair prices.

And there is certainty for the buyer, as we examine and 

classify every used forklift according to a standard 5-level 

quality system before they make it into our inventory. This 

star system of classification gives you a quick overview of 

the condition of each machine – from those which have 

not been reconditioned to those that have been completely 

overhauled. This means that you can be sure your machine 

delivers what it promises.



6

Miete

Stillstandzeiten 
 ausgeschlossen!

Rental

Say goodbye to 
 downtime!

Whether you are looking for a machine for a day‘s rental 

or for a whole year, in our rental pool you‘ll find a wide 

range of modern and immediately-available forklifts. 

From electric pallet stackers and reach trucks to heavy-

duty forklifts, with us you‘ll find the right vehicle for every 

application. This means you can minimise downtime or 

eliminate it completely.

Interested? Just get in touch with us. 

We‘re happy to help.

Egal, ob Sie ein Gerät für eine Tagesmiete oder ein ganzes 

Jahr suchen, in unserem Mietpool finden Sie eine breite 

Auswahl moderner und sofort verfügbarer Gabelstapler. 

Von Elektroameise über Schubmaststapler bis hin zu 

Schwerlaststapler: Bei uns finden Sie für jeden Einsatz das 

richtige Fahrzeug. So begrenzen Sie die Stillstandzeiten auf 

ein Minimum oder schließen diese komplett aus. 

Interessiert? Dann sprechen Sie uns an. 

Wir sind gerne für Sie da.
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Axtra Voorzetapparatuur BV
Fricoweg 3a
9005 PC Wergea
Nederland

Tel. 0031 58 255 3011
Fax. 0031 58 255 3012
info@axtra.nl
www.axtra.nl

Axtra Green Forklift Attachments, 
seit 25 Jahren Ihr Partner für mieten, 
verkaufen und kaufen aller Marken.

Anbaugeräte, Batterien und Ladegeräte

 Vielfalt garantiert!
Attachments, batteries and chargers

 A wide range guaranteed!

Wir wollen unseren Kunden ein bedingungslos verläss-

licher Partner sein. Das bedeutet für uns nicht nur, dass 

wir attraktive Produkte und professionelle Dienstleistungen 

bieten, sondern auch, dass wir unseren Service nach Ihren 

Bedürfnissen ausrichten. Aus diesem Grund finden Sie bei 

uns eine umfangreiche und ständig wechselnde Auswahl 

an Anbaugeräten für Ihre Gabelstapler sowie Batterien und 

Ladegeräte - für alle unsere Marken.

Unser Extra-Service: Und wenn einmal nicht dabei ist, was 

Sie benötigen, kümmern wir uns um die Beschaffung. Sie 

sagen, was Sie brauchen und wir finden eine Lösung.

We want to be a reliable partner for our customers. For us, 

that means offering attractive products and professional 

services, and orienting our service towards your needs. To 

this end, you‘ll find with us a comprehensive and constantly 

changing selection of attachments, as well as batteries and 

chargers for your forklift.

Our extra service: And when you can‘t find just what you 

need, we‘ll get it for you. Tell us what you require and we‘ll 

find a solution.
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Unsere Werkstatt

 Qualität ist Pflicht!

Bei BlackForxx gekaufte Flurförderzeuge können Sie nach 

Ihren Wünschen aufarbeiten lassen. Sonderlösungen mit 

speziellen Abmessungen, Formen oder für den Einsatz in 

besonderen Produktionsbereichen gehören zu unseren 

Leistungen.

Unsere eigene Werkstatt garantiert Ihnen gute Qualität bei 

einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Wählen Sie alternativ, aus unserem Bestand mit über 350 

bereits aufgearbeiteten Geräten. Kontaktieren Sie uns, wir 

unterbreiten Ihnen gern ein Angebot.

Our workshop

 Quality is an obligation!

BlackForxx reconditions your trucks according to your 

requirements. Customised solutions with special dimensi-

ons, optional equipment or for application in special areas 

of production are part and parcel of our services. Our own 

workshop guarantees excellent quality at a fair price-perfor-

mance ratio. Alternatively, select from our inventory of over 

350 already reconditioned machines.

Simply contact us – we‘ll be delighted to make you an offer.

Die Aufarbeitung
The reconditioning



9

Our workshop

 Quality is an obligation!

SC20 Mileage+
Eine solide Entscheidung.

Wenn Laufleistung zählt.
Werden die Bedingungen für den Einsatz durch äußere Einflüsse 
härter, steigen die Anforderungen an den Reifen, um eine hohe 
Laufleistung zu gewährleisten. 

CS20
Spart beim Energieverbrauch. 
Aber nicht am Komfort.
Innovatives Doppel-L Profil.
Der neue CS20 besticht durch seine neuartige Profil gestaltung. Das 
Doppel-L Profil mit geschlossener Schulter bietet gleich mehrere 
Vorteile. Während störende Vibrationen minimiert werden, sorgt es 
gleichzeitig für gute Traktion und hervorragende Seitenführungskräfte. 

www.continental-specialty-tires.com
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Transport und Zoll

 Sicher ans Ziel!

Sie können die bei uns erworbenen Waren nicht persön-

lich abholen und möchten, dass wir diese für Sie  

verschicken? Kein Problem. Nutzen Sie unsere lang-

jährige Erfahrung, unsere Spezialkenntnisse und unsere 

optimierte Infrastruktur. BlackForxx sichert Ihnen die  

professionelle Abwicklung aller Leistungen rund um 

Transport und Transportkettensicherheit inklusive der 

Zollabwicklung zu. Zur Disposition von Transporten, Zoll-

abfertigung und Frachtkontrollen wenden Sie sich bitte 

an Ihren persönlichen Verkaufsberater.

You want your goods delivered hassle-free?

Take advantage of our many years of experience, our ex-

pertise and our optimal infrastructure. BlackForxx ensures 

professional execution of all services involving transport and 

supply chain security, including customs clearance. Please 

contact your personal sales consultant to schedule trans-

port, customs clearance and cargo screening.

Transport & costums

 Safely to your destination!

Black Forxx
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Ankauf

 Her mit Ihrer Flotte!
Acquisition

 Bring your fleet to us!

Sie möchten Ihren Gabelstapler oder Ihre Flotte verkaufen? 

Dann sind wir auch hierfür Ihr idealer Ansprechpartner. 

Denn wir kaufen Gabelstapler aller Tragkraftklassen, Bau- 

und Antriebsarten an. Gerne machen wir Ihnen ein markt-

gerechtes Angebot. Egal, ob sich Ihre Maschine oder Flotte 

an einem oder mehreren Standorten befindet, die Logistik-

lösung ist bei uns inklusive. Und seien Sie versichert: Zu 

unserer individuellen Lösung zählt immer auch eine faire 

Bewertung und die entsprechende professionelle Abwick-

lung. Garantiert.

Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-

nahme unter purchase@blackforxx.com

You want to sell your forklift or fleet of trucks? Then we‘re 

the perfect partner for you. We buy forklifts of all load 

capacities, construction and drive types. We‘d be happy to 

make you a fair market offer. It doesn‘t matter if your ma-

chines or fleet are in one or several locations – we include 

the logistics solution. You can be sure that our tailored solu-

tion always includes a fair evaluation and the corresponding 

professional execution of the transaction. Guaranteed. 

Get in touch with us. 

We look forward to hearing from you at 

purchase@blackforxx.com

WIR BERATEN SIE GERNE INDIVIDUELL.

Konsul-Smidt-Straße 8h · D-28217 Bremen · Telefon +49 421 387610



Kontaktdaten

Wir haben Ihr Interesse an unseren gebrauchten Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten geweckt? Nehmen 

Sie gern Kontakt zu uns auf. Wir beraten Sie fair und schnell. Oder schauen Sie ganz unverbindlich bei uns in 

Stuhr vorbei. 

Contact details

Are you interested in our services?  You are most welcome to visit our operations in Stuhr (Bremen) 

eGermany. Please feel free to get in touch with us.

fi rst in intralogistics

STILL Used Trucks. 
Premium for everyone!

+ immediately available
+ fl exible fi nancing 

+ refurbished trucks

+ warranty

Available at any time - our online offer.
Find the  truck that perfectly fi ts your needs: tested, reliable 

and fair prices. Check out the STILL premium used trucks.

www.still.de/used
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BlackForxx GmbH
Harpstedter Straße 85
D-28816 Stuhr

Telefon: 04206 44583–30
Fax: 04206 44583–33

E-Mail: info@blackforxx.com
www.blackforxx.de


