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Ausdauer und Verlässlichkeit – die vermeintlich „altmodi-
schen Wertvorstellungen“ haben in einer sich immer mehr 
beschleunigenden Welt aus unserer Sicht neue Bedeu-
tung. Und sie genießen Priorität im Umgang mit Ihnen, 
unseren Kunden. Ihre Treue, aber auch die Treue unserer 
Mitarbeitenden sind die Grundlage für 20 Jahre STOLZ. 
Dafür sind wir dankbar und es gibt uns Mut für die Zukunft.

Unternehmensnachrichten // Company News

Mit STOLZ zurückblicken! 

2018 – mit Dankbarkeit blicken wir auf 
unsere 20-jährige Firmengeschichte. 
Das Jubiläum haben wir mit unserem 
Team und einem Ausflug nach Süd-
tirol gefeiert, wo wir einen Tag mit der 
lebenden Legende Reinhold Messner 
unterwegs waren. 

2018 - it is with a feeling of gratitude 
that we look back on 20 years of com-
pany history. We celebrated this anni-
versary by taking our team to a trip to 
South Tyrol where we spent a day with 
the living legend Reinhold Messner.

Perserverance and reliability – from our perspective,  these 
alle gedly „old-fashioned moral concepts“ are gaining a 
new meaning in a permanently accelerating world. And 
they enjoy priority in dealing with you, our customers. 
Your loyalty, but also the loyalty of our staff, are the basis 
for 20 years of STOLZ. We are very grateful for this, and 
it encourages us for the future.

The Latest News from STOLZ – Presented with Pride.

Looking Back with STOLZ!

2016

Mit STOLZ Aufroll-Anwendungen kennenlernen. 

Wir wollen nicht anmassend sein 
– aber eigentlich gibt es nahezu kei-
nen Lebens bereich, in welchem nicht 
irgend wie Aufroller zum Zuge kommen 
oder zumindest praktisch wären. Auf 
unserer Website haben wir wieder 
neue Referenzgeschichten lanciert, 
die Anwendungsmöglichkeiten von 
Stolz Aufrolltechnik zeigen. 

We do not want to be presumptuous 
– but basically there is almost no 
area of life where a reel is not used 
or would at last come in handy. We 
have launched new reference sto-
ries that show applications of STOLZ 
Aufrolltechnik on our website.

Getting to Know Reeling Applications with STOLZ.

STOLZ‘ Zukunft: Gewinnen am Ort der Wertschöpfung 

Bei Licht betrachtet hat erfolgreiches 
Management nur eine Aufgabe, näm-
lich Verschwendung zu reduzieren 
und die gesamten Prozesse eines Un-
ternehmens zu optimieren. Das heißt, 
über Gewinn oder Verlust wird dort 
entschieden, wo Wertschöpfung ge-
schieht. STOLZ setzt sich gegenwär-
tig intensiv mit den Chancen des Lean 
Managements auseinander, mit dem 
Ziel, uns für Sie und uns noch besser 
auf die Zukunft aufzustellen. 

Strictly speaking, successful ma-
nagement has only one task, and 
that is the reduction of waste and 
the optimization of all processes in 
a company. That means that profit or 
loss are decided on where added va-
lue takes place. Currently, STOLZ is 
dealing intensively with the chances 
of lean management. Our aim is to 
prepare ourselves even better for the 
future - for you and for us.

STOLZ´ Future: Profit at the Place of Added Value

Schiffsbetankung am Starnberger See.
Fueling of Ships at Lake Starnberg.

Effizienz: Verschwendung minimieren.
Efficiency: The Minimization of Waste.

Riesen-Dankeschön an unser Team.
A Big Thank You to our Team.


