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Für uns war am 5. Juli 2013 Finale: In Berlin sind wir als „Top 100“-Unternehmen ausge-
zeichnet worden. So gehören wir jetzt zu den 100 innovativsten Unternehmen Deutschlands. 
Das macht uns stolz - und dankbar gegenüber unseren Mitarbeitern. Denn gemeinsam mit 
ihnen sind wir als Spezialist für Aufrolltechnik erfolgreich in Deutschland und Europa. Und 
die Auszeichnung bestärkt uns, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen.

Unternehmensnachrichten

STOLZ ist ausgezeichnet!
Top Innovator in Deutschland: 
Ranga Yogeshwar zeichnet die 
STolz Aufrolltechnik mit dem be-
gehrten Mittelstandspreis 2013 aus. 
Am 5. Juli 2013 kam es in Berlin zu 
einem Gipfeltreffen der besonderen 
Art: Die innovativ sten Unternehmen 
des deutschen Mittelstands tra-
fen sich in der Bundeshauptstadt 
zur Auszeichnung der Besten mit 
dem „Top 100“ Siegel. Robert Stolz 
freut sich mit seinem Team über die 
Bestäti gung ihrer Arbeit.

hoch flexibel für Sie!
Die STOLZ aufrolltechnik Gmbh fertigt Drehteile auf höchstem Niveau: für 
ihre individuell entwickelte Aufrolltechnik und auf Anfrage im lohn. Immer gilt, 
wir liefern erstklassige  Ware, schnell gefertigt, pünktlich ausgeliefert zu einem 
attraktiven Preis. Deshalb sind Sie bei uns auch richtig, wenn Sie für Ihre lohn-
fertigung einen ebenso innovativen wie zuverlässigen Partner suchen.

Mit einem hochmodernen Maschinenpark für einen Stangendurchlass bis zu 
40 mm und mit lademagazinen für den automatischen Betrieb fertigen wir 
nahezu jedes gewünschte Teil bis losgröße 5000. So ermöglicht z.B. unsere 
CNC-Dreh maschine Myano BNA-42 DHY komplexe Arbeitsschritte in allen Ach-
senrichtungen  sowie in einer Aufspannung inklusive Bohrungen, Fräsungen etc. 
– für maximale Effizienz und anpruchsvolle Qualität bei optimaler Preisleistung.

So wie wir erfolgreich drehen, fräsen wir auch, und wir spritzen Kunststoffteile. 
Überwiegend Spezialteile für die Serien verschiedener Schlauchaufroller unserer 
Kunden, aber auch im Auftrag. Moderne Maschinen bieten hervorragende 
Voraussetzungen für sichere Qualität.

Fragen Sie uns – gerne informieren wir Sie zu den Details!
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