
Der Überflieger
Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr 2020! Was wird 
dieses Jahr wohl wieder an Neuigkeiten und Herausforderungen mit sich 
bringen? Mit unserem Newsletter möchten wir unsere Interessenten im-
mer gerne über das Haus SCHURZ auf dem Laufenden halten. In diesem 
Sinne wünschen wir viel Freude beim Lesen!
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Michael Schurz
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Wir freuen uns darauf, Sie auch in der nächsten Ausgabe des Überfliegers über aktuelle Themen zu informieren!

SCHURZ gratuliert zum Jubiläum!

SCHURZ Wandmanipulator  -  Schieb die Wand mit einer Hand!

Der SCHURZ Wandelemente - Manipulator wurde auf speziellen Kundenwunsch entwickelt. 
Der Manipulator kann als Schienenfahrzeug zum Verschieben der Elemente in der Pro-
duktion, aber auch auf normalen Rädern eingesetzt werden. Mit dem SCHURZ Sonder-
fahrzeug werden schwere Wände von Fertigteilhäusern, in den mit Schienen ausgestat-
teten Produktionshallen, somit einfach elektrisch verschoben, gezogen und abgebremst.

Die Wandelemente stehen auf mehreren 
vorhandenen kleinen Schienenwägen 
und sind zusätzlich oben gegen Kippen 
geführt. Das Ende einer Hauswand wird 
auf dem speziell adaptierten SCHURZ 
Wandmanipulator abgestellt, leicht mit der 
integrierten Hydraulik angehoben und mittels 
Gurt gegen Abrutschen gesichert. Für den 
Fahrbetrieb auf dem Normalboden dienen die 
vorhandenen Vulkollanräder.

Besuchen Sie uns doch wieder einmal auf unserer Website und informieren Sie sich über unsere 
interessanten Projekte!  

www.schurz-maschinenbau.at

Die Fa. ING. M. SCHURZ darf voller Stolz bekannt geben, dass unser 
Mitarbeiter im Außendienst,

Herr Willibald Bloder 

bereits seit 20 Jahren für uns tätig ist. Aufgrund dieser treuen 
Betriebszugehörigkeit wurde im Rahmen einer Feier, ein stilgerechtes 
Geschenk an unseren Willi überreicht.

Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit dir als herzlichen Kollegen und 
loyalen Mitarbeiter! Schön, dass du unser Unternehmen so pflichtbewusst 
unterstützt! 

Der Einsatz des Fahrzeugs entlastet die Mitarbeiter. Die Verschubarbeiten 
können nun von einer Person, ohne körperliche Anstrengung, erledigt werden. 
Als Trägerfahrzeuge können neue oder auch bereits vorhandene elektrische 
Palettenhubwägen verwendet werden. Wir bauen individuelle Lösungen, ganz 
nach Ihren Anforderungen. Wir beraten Sie gerne auch betreff Manipulatoren 
für die Produktion, Kranhebegeräte etc.

Die genaue Beschreibung über den SCHURZ Wandmanipulator finden Sie auf www.schurz-maschinenbau.at.
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