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Ein Apfelbäumchen pflanzen hat Symbolkraft in Zeiten 
wie diesen. Das haben wir letzten Herbst gemacht und 
durften diesen Herbst die erste Ernte einfahren! So hof-
fen und bauen wir auf eine Zukunft, von der wir fest 
überzeugt sind, sie als Unternehmen positiv gestalten 
zu können. Gemeinsam mit Ihnen und Ihren zukunfts-
trächtigen Produkten.

Unternehmensnachrichten // Company News

Zukunft: Weil das Leben sichtbar weiter geht! 

Ökologisch wertvoller Lebensraum auf 
Streuobstwiesen, aber auch ein kleiner 
Beitrag für ein bessere CO2-Bilanz: Die 
ersten Früchte von unseren Obstbäu-
men konnten wir schon ernten. Sehen 
und schmecken, wie das Leben sicht-
bar weiter geht. 

Ecologically valuable habitat on or-
chard meadows but also a small 
contribution to a better carbon foot-
print: We could already harvest the 
first fruit of our fruit trees. Seeing and 
tasting how life visibly goes on.

Planting an apple tree has symbolic power in times like 
these. We did this last fall and could bring in our first har-
vest this fall. Thus, we hope for and rely on a future which 
we are sure to shape positively as a company. Together 
with you and your future-oriented products.

We Proudly Inform You - About STOLZ.

Future: Since Life Visibly Goes on!
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Schnelle Betankung der Bodensee-Linienschiffe dank Aufrollsystemen von uns.

Schnell, sauber, komfortabel und ein-
fach – das waren die Argumente für 
die Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH, 
ihre Tank-Terminals mit Aufrollern von 
Stolz auszustatten. Das Unternehmen 
KLENK als ausgewiesener Spezialist 
für Tankanlagen setzte ein weiteres 
Mal auf uns als exklusiver und be-
währter Partner. Eine Bestätigung un-
serer Kompetenz und Qualität.

Fast, clean, convenient and uncom-
plicated – these were the arguments 
that made the Bodensee-Schiffsbe-
triebe GmbH decide to equip their re-
fuelling terminals with hose reels by 
Stolz. The company KLENK as proven 
specialist in re-fuelling systems once 
more relied on us as an exclusive and 
trusted partner. A confirmation of our 
competence and quality.

Fast Re-fuelling of the Lake Constance Liner Ships Thanks to Our Hose Reel Systems.

Produktnachrichten // Product News

Effizienz und Qualität mit internem Informationssystem. 

Ab sofort spielen wir die aktuellen 
Fertigungsanweisungen direkt auf ein 
Display am Arbeitsplatz. Der Start in 
die weitere Digitalisierung und Opti-
mierung unserer Prozesse. Das Ziel 
– transparente Kommunikation und 
weitere Qualitätssteigerung. 

As of now we upload current produc-
tion instructions directly onto a dis-
play at the work station. The start into 
a further digitalisation and optimisa-
tion of our processes. The aim – trans-
parent communication and a further 
increase in quality.

Efficiency and Quality with Internal Information System.


