
SCHURZ rasant auf Kurs
Wie jedes Jahr lud Geschäftsführer Ing. Michael Schurz sein Team auch heuer 
wieder zum gemeinsamen Skiwochenende ein. Neben gutem Essen, dem einen oder 
anderen Gläschen und viel Spaß stand vor allem die Erholung mit der Familie und dem 
Kollegenkreis im Vordergrund. Wenn jedoch aus Führungskräften, Schreibtischnachbarn 
und sogar Freunden plötzlich erbitterte Konkurrenten werden, dann ist der Startschuss 
für den alljährlichen SCHURZ-Riesenslalom gefallen. Strahlender Sonnenschein, eine 
ideal präparierte Piste und eine sportlich motivierte Belegschaft bildeten den perfekten 

Rahmen für dieses Spektakel. 

Von kleinen Patzern über katastrophal 
aussehende Stürze bis hin zu einem 
dramatisch atemberaubenden Finish bot 
das Rennen alles, was das Skifahrerherz höher schlagen lässt. Bei der abschließenden 
Gemeinschaftsjause wurde im Anschluss an die üblichen Kampfansagen für das kommende 
Jahr und die höchst professionelle Analyse wieder freundschaftlich und ausgelassen gefeiert. 
Das gesamte Team kann es kaum erwarten und freut sich bereits jetzt schon auf den nächsten 
Skiausflug der SCHURZ-Familie. 

Automatisierung auf dem Vormarsch! - Ein Resümee
Die Ausgabe 03/16 des Überfliegers beschäftigte sich mit einem 
Projekt, welches sich zu diesem Zeitpunkt gerade in der Entwicklung 
befand. Es handelte sich um einen stationären und vollautomatischen 
Schaumstoffmanipulator, welcher als Verteilerzentrum innerhalb 
einer bestehenden Produktionskette fungieren sollte.

Ein Monat nach Inbetriebnahme der Sondermaschine wird es Zeit 
für ein kleines Resümee. Die erste Reaktion des Kunden nach 
Beendigung der Montage vor Ort betraf die extrem robuste Bauweise, 
in welcher Produkte aus dem Hause SCHURZ ausgeführt sind. Im 
zweiten Atemzug wurde die Termintreue mit Begeisterung zur Kenntnis 
genommen. Nach abschließenden Tests mit Problemmaterialien 
stand die einwandfreie Funktionalität der Sonderkonstruktion fest 
und der zufriedene Kunde lobte die perfekte Umsetzung in allen 
Bereichen und honorierte die tolle Arbeit des SCHURZ-Teams mit 
zwei Folgeaufträgen.

Der Überflieger
Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe des Überfliegers im 
neuen Jahr! Wir freuen uns, Sie über rasante Abfahrten und den 
Ausgang unseres letzen Automatisierungsprojekts zu informieren.  
Wir wünschen Ihnen viel Lesefreude. 

Herzlichst, 
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Wir freuen uns darauf, Sie auch in der nächsten Ausgabe des Überfliegers über aktuelle Themen zu informieren!
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