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Kontinuität – aus unserer Sicht ein echter Wert in einer 
Welt, die täglich an der Fieberkurfe der Dax-Nachrich-
ten und fast stündlich wechselnder Konjunkturaussich-
ten hängt. Deshalb setzen wir auf die ebenso stetig wie 
konsequente Steigerung unserer Qualität in jeder Bezie-
hung: Von der Produktentwicklung bis zum Service.

Unternehmensnachrichten // Company News

Kontinuität: Wir blicken ein weiteres Mal auf erfolgreiche Messe-Teilnahmen.

automechanika in Frankfurt und 
Petrotrans in essen – einmal mehr 
wurden wir bestätigt, dass der per-
sönliche Kontakt und der direk-
te Dia log durch nichts zu ersetzen 
ist. Auf beiden Messen ist unsere 
Aufrolltechnik auf großes Interesse 
ge stossen. Wir haben in vielen Ge-
sprächen festgestellt, dass die indi-
viduelle Anpassung der Geräte an 
die Anforderungen eine immere grö-
ßere Rolle spielt. 

automechanica in Frankfurt and 
Petrotrans in essen  – once more 
we were confirmed in our view that 
personal contact and direct dialogue 
cannot be replaced. At both trade 
fairs, there was huge interest in our 
reel technology. In many discussion 
we found out that the individual ad-
aptation of the reels to the respective 
requirements is becoming more and 
more important.
 

Produktnachrichten // Product News: Nordic Serie 3700/5900

Continuity - from our perspective a real value in a world 
that almost daily depends on the fever curve of the 
stock exchange news, and on economic prospects that 
change almost hourly. This is why we focus on the stea-
dy and consistent increase in our quality in all respects: 
from product development to our service.

We Proudly Inform You - about STOLZ.

Große Typenvilefalt für Ihren Einsatz unserer Aufroller.
Broad Model Range for Your Application of Our Reels.

heavy Duty Large Frame reel, max. Temperatur 79 Grad c.; 
2“ bis 4“ Mediendurchgang
Die Aufroller der Serie 3700/5900 sind modular aufgebaut und 
zeichnen sich durch eine große Typenvielfalt aus. 
Die Geräte sind komplett aus Stahl/Stahlblech und äu ßer st 
stabil. Betriebsdruck bis 20 bar. Mögliche Antriebsarten: Hand-
kurbel, Kegelradantrieb, Elektromotor, Hydraulikmotor oder 
Druckluftantrieb. 
heavy Duty Large Frame reel, max. Temperatur 79 Degrees 
celsius; 2“ bis 4“ passage
The reels of the series 3700/5900 have a modular construction 
and are characterized by a broad model range.
The reels are completely made of steel/sheet steel and extre-
mely robust. Operating pressure up to 20 bar. Possible modes 
of drive: handwheel, bevel-gear wheel, electric engine, hydrau-
lic motor, or pneumatic drive. 

continuity: Once again We can Look Back On Successful Trade Fairs.


