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Kurs halten in schwierigen Gewässern – die Vendée 
Globe ist mit einem faszinierenden Finish zu Ende ge-
gangen und hat uns als Nicht-Segler in Bann geschla-
gen. Weil erfahrene Einhand-Segler bewiesen haben, 
was es braucht, um gegen den Widerstand einer un-
wirtlichen Umgebung, Erfolg zu haben: Mit Ausdauer 
und zähem Willen bleiben wir dran.

Unternehmensnachrichten // Company News

Wir führen ein aktives Umweltmanagmentsystem ein. 

Wie Sie wissen – in den letzten Jah-
ren haben wir mit großem Elan mehre-
re Umweltschutzprojekte umgesetzt. 
Nun befinden wir uns in dem Prozess 
ein aktives Umweltmanagementsys-
tem gemäß EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme) einzuführen. Wir 
möchten konsequent die Umweltaus-
wirkungen unserer Tätigkeiten eva-
luieren und Umweltbelastungen nach 
Möglichkeit vermeiden. Wir halten Sie 
über die weitere Entwicklung auf dem 
Laufenden. 

As you know, we have implemen-
ted several environmental projects 
with great enthusiasm over the last 
years. Now we are in the process of 
introducing an active environmental 
management system according to 
EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme). We want to evaluate the 
environmental consequences of our 
activities consistently and avoid envi-
ronmental impact as far as possible. 
We will keep you up to date on the 
further development.

Staying on course in difficult waters – the Vendée Globe 
ended with a fascinating finish and captivated even 
those of us who are non-sailors. Because experienced 
single-handed sailors have shown what is needed to be 
successful against all obstacles in an inhospitable envi-
ronment: We hold on with perseverance and tenacity.

We Proudly Inform You - About STOLZ.

We are introducing an active EMAS.
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Technische „Nabelschnüre“ werden dank unserer Trommeln sicher aufgerollt.

Für die so genannten „Life Support 
Systeme“ unseres Kunden Edelhoff 
Technologies GmbH haben wir Son-
dertrommeln gefertigt: Dort werden 
Atemschutzgeräte für Spezialisten, die 
in Behältern Wartungsarbeiten durch-
führen müssen,  mit bis zu 100 Meter 
langen Schlauchleitungen versorgt, so 
genannten „Nabelschnüren“. In den 
Leitungen ist die Versorgung mit Atem-
luft sowie die Kommunikations- und 
Videoverbindung zum Atemschutz-
gerät untergebracht. Die Trommeln 
dienen der sicheren und kompakten 
Lagerung der „Nabelschnüre“.

We have produced special hose 
reels for the so-called „Life Support 
Systems“ of our customer Edelhoff 
Technologies GmbH: There, respira-
tors for specialists who have to car-
ry out maintenance in containers are 
provided with hose pipes that are up 
to 100 meters long, so- called „um-
bilical cords“. In these pipes, there 
is the provision with breathing air, as 
well as the communication and video 
connection to the respirator. The hose 
reels provide the safe and compact 
storage of the „umbilical cords“.

Technical „Umbilical Cords“ Are Savely Reeled due to our Hose Reels.

Produktnachrichten // Product News


