
Der Überflieger
Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe des Überfliegers im Jahr 2020! 
Gerade in schwierigen Zeiten heißt es neue Wege zu finden und aktiv zu 
bleiben. Die Fa. ING. M. SCHURZ ist stets für Sie da, und mit unserem 
Newsletter informieren wir Sie wieder über Neuigkeiten aus dem Haus 
SCHURZ. Viel Freude beim Lesen!
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Wir freuen uns darauf, Sie auch in der nächsten Ausgabe des Überfliegers über aktuelle Themen zu informieren!

Neu - SCHURZ auf

Projekt - SCHURZ Sargmanipulator - Eine sensible Aufgabe meistern!

Der SCHURZ Sargmanipulator wurde auf speziel-
len Kundenwunsch für einen sensiblen Umgang von Sär-
gen mit Verstorbenen im Zuge der Kremation entwickelt.
Verschiedenste Sargformen sollen mittels Deichselstap-
ler längs geklammert und manipuliert werden können.

Die Gesamteinheit ist konzipiert um die Särge aus dem 
Konduktfahrzeug zu entnehmen, im Kühlhaus in eine 
Regalanlage ein- und auszulagern, sowie für den Transport zum 
Kremationsofen. Spezielle, 
schlanke Klammerarme 
gewährleisten die sichere 
und platzsparende 
Aufnahme verschiedenster 
Sargformen. 

Besuchen Sie uns doch wieder einmal auf unserer Website und informieren Sie sich über unsere 
interessanten Projekte! Und vergessen Sie bitte nicht, unseren YouTube Kanal zu abonnieren!  

www.schurz-maschinenbau.at

Die Fa. ING. M. SCHURZ ist jetzt auch auf YouTube vertreten. 
Unsere spannenden und individuellen Projekte, sowie deren 
Funktionen können Sie nun direkt auf unserem Kanal ansehen 
- vorgestellt von Herrn Schurz persönlich. Videos erklären 
mehr als viele Worte, auch wenn es unserem Chef noch etwas 
an Übung fehlt und wir an unserer Aufnahmetechnik arbeiten.

Besuchen Sie doch heute noch unseren YouTube Kanal und 
überzeugen Sie sich selbst von unseren innovativen Produkten. 

Der SCHURZ Sargmanipulator beinhaltet eine hydraulische 
Sonderklammer mit Seitenschubfunktion, welche mittels separater 
Taster und einem separaten Hydraulikaggregat bedient werden kann. Als 
Trägerfahrzeug dient ein Linde L12 Deichselhochhubwagen. 

Wir bauen individuelle Lösungen, ganz nach Ihren Anforderungen. 

Die genaue Beschreibung über den SCHURZ Sargmanipulator finden Sie auf www.schurz-maschinenbau.at 
oder sehen Sie sich gleich unser Produktvideo auf unserem YouTube Kanal an.
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Um den Kremationsofen richtig einstellen zu können, wurde außerdem 
eine genaue Waage im SCHURZ  Sargmanipulator eingebaut.


