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Wir wollen beweglich bleiben und verändern uns in einer 
sich rasch wandelnden Welt laufend. Neuentwicklungen, 
Messepräsenzen für neue Kontakte und Anwendungen, 
ein Erweiterungsbau – wir unternehmen alles mit dem 
Fokus auf die Zukunft. Und mit der Überzeugung, dass 
Beweglichkeit, Schnelligkeit und die Offenheit für das 
Neue die entscheidenden Erfolgsfaktoren sind. 

Unternehmensnachrichten // Company News

Das „Ohr“ am Markt: STOLZ lotet Möglichkeiten neuer Anwendungen aus.

i+e in Freiburg – die Regionalmesse 
im Dreiländereck ist keine Leit- und 
Branchenmesse, aber ein interes-
santer Platz für den Dialog mit mögli-
chen Kunden, die auf der Suche nach 
ungewöhnlichen Lösungen sind. Das 
bietet für STOLZ die Chancen neuer 
Anwendungsmöglichkeiten intelli-
genter Aufrolltechnik. Wir führten auf 
der Messe im Januar 2015 interes-
sante Gespräche.

i+e in Freiburg  – the regional fair in 
the border triangle is neither a lea-
ding nor an industry-specific trade 
fair, but an interesting location for 
the dialogue with potential custo-
mers looking for unusual solutions. 
This offers STOLZ the chances of 
new applications of intelligent coiling 
technology. We had interesting talks 
at the fair in January 2015.

We want to stay flexible and are undergoing constant 
change in a fast developing environment. New develop-
ments, presences at trade fairs to discuss new contacts 
and applications, an extension - everything we do is 
future-oriented. And we are convinced that flexibility, 
speed, and openness for new ideas are decisive suc-
cess factors.

We Proudly Inform You - About STOLZ.

With an Ear to the Market: STOLZ Sounds the Possibilities of New Applications

Neue Halle: Höhere Effizienz für gesteigerte Kapazitäten.

Seit Anfang diesen Jahres hat die 
Teile fertigung ihren Betrieb in der neu 
gebauten Halle aufgenomen. Auf rund 
250 m2 sorgen jetzt optimierte Lauf-
wege und das neue Maschinen-Lay-
out für mehr Effizienz und schaffen die 
Voraussetzungen für gesteigerte Ferti-
gungskapazitäten. 
Zwei neue Büros für die Konstruktion 
und Fertigungsleitung sowie ein neuer 
Besprechungsraum komplettieren die 
Erweiterung. 

STOLZ unternimmt damit einen akti-
ven Schritt in Richtung Zukunft.

With the beginning of this year the 
manufacturing of parts has started 
its operation in our new hall. Co-
vering approximately 250 m2, op-
timized walking distances and the 
new machine layout provide more 
efficiency and thus the preconditions 
for increased production capacities. 
Two new offices for construction and 
production management, as well as 
a new meeting room, complement 
the extension. 

Thus STOLZ is taking an active step 
towards the future. 

New Production Hall: Higher Efficiency for Increased Capacities.


