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SCHLAUCHTROMMEL
Mit Stolz informieren wir Sie über STOLZ.
The Latest News from STOLZ – Presented with Pride.
Das Neue wagen – gehört zu uns, wie auf Bewährtes
bauen. Zum ersten Mal sind wir auf der neuen BranchenMesse bauma. Privat ist Inhaber Robert Stolz mit einem
Mitarbeiter des Unternehmens beim wohl berühmtesten
Mountainbike-Rennen der Welt gestartet: Das Cape Epic
war eine Herausforderung, die uns gleichzeitig bestärkt
hat, dass neue Horizonte zu erobern, sich immer lohnt.
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Venturing something new – this is part of what we are, just
as is relying on what has been successful. For the first time
we will be at the new industry fair bauma. Privately, owner
Robert Stolz and another employee of the company started the probably most famous mountain bike race of the
world: The Cape Epic was a challenge that at the same
time has confirmed our conviction that it is always worth
while to broaden one´s horizons.

Unternehmensnachrichten // Company News
STOLZ für eine bessere Umwelt!
STOLZ for a Better Environment!
Seit diesem Jahr decken wir unseren
gesamten Strombedarf mit so genanntem Öko-Strom aus erneuerbaren
Energiequellen. Unser Beitrag für eine
bessere Umwelt und Ausdruck unserer
Überzeugung, dass nur nachhaltiges
Handeln in die Zukunft führt.

Since this year, we have been covering
all of our energy requirements with socalled green electricity from renewable
energy sources. Our contribution to a
better environment and the manifestation of our conviction that only sustainable action leads into the future.

Nachhaltig in die (Energie-) Zukunft.
Sustainable into the future.

Mit STOLZ auf der bauma 2019.
With STOLZ at bauma 2019.
Vom 8. bis zum 14. April 2019 trifft sich
in München die Bau- und BergbauBranche der ganzen Welt. Wir sind
zum ersten Mal mit einem eigenen
Stand präsent und laden Sie schon
heute ein, uns auf dem Stand 349 in
der Halle A5 zu besuchen. Wir zeigen,
welche Chancen intelligente Aufrolltechnik in dieser Branche bietet.

From April 8 to April 14, 2019, the
construction and mining industry of
the whole world will meet in Munich.
We will be represented with our own
stand there for the first time and would
like to invite you as early as today to
visit us at stand 349 in hall A5. We will
show you the chances that intelligent
reel technology offers this industry.

Sonderlösungen von der Stange.
Special solutions off-the-peg.
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STOLZ auf den gemeinsamen Erfolg.
STOLZ – Pride in Common Success.
Wilfried Reichle und Robert Stolz haben im März das wohl berühmteste
Mountainbike-Rennen der Welt, das
Cape Epic nach 630 Kilometer und
16650 Höhenmetern auf Platz 467
beendet. Sie sind stolz, diese Herausforderung gemeistert zu haben und
nehmen in den Geschäftsalltag das
Wissen mit, dass scheinbar Unmögliches durch aus möglich ist. Eine CO2
Ausgleichsspende ging an die Organisation „Cool Earth“.

In March, Wilfried Reichle and Robert
Stolz finished the probably most famous mountain bike race of the world
Cape Epic – after 630 kilometers and
16,650 meters of altitude difference –
on place 467. They are proud to have
mastered this challenge. For their professional life that means the personal
experience that things that seem impossible may well be possible after
all. A CO2 compensation donation
went to the organization „Cool Earth“.

www.stolz-aufrolltechnik.de

Finisher: Geschafft, aber glücklich.
Efficiency: Finisher: Dead beat but happy.

