
Das SCHURZ Verkaufsteam wächst!
Nicht nur in der kontinuierlichen Qualitätssteigerung der Produktpalette sondern auch im Bereich der Kundenbeziehung stellt die Firma 
ING. M. SCHURZ GesmbH höchste Ansprüche. Für unsere Kunden ist uns das Beste gerade gut genug, weshalb sich potentielle 
Verkaufsanwärter einem sehr fordernden Auswahlverfahren und in der Folge einem speziellen Schulungsprozess unterziehen müssen. 
Umso erfreulicher ist es, dass wir unser Verkaufsteam nun um einen höchst qualifi zierten Mitarbeiter erweitern können, um noch schneller, 
effi zienter und näher am Kunden zu sein. 

Wir freuen uns, mit Herrn Christian Krobath einen kompetenten und netten Kollegen dazu gewonnen zu haben, der Service und Qualität 
genauso lebt wie wir! Herr Krobath betreut ab sofort die Gebiete Niederösterreich West, Oberösterreich und Salzburg.

Eine der schwierigsten Prüfungen stand für unseren neuen Kollegen am vergangenen Wochenende an. Im 
Rahmen des jährlichen SCHURZ-Skiausfl uges wurden Kampfgeist, Durchhaltevermögen und Ehrgeiz auf 
eine harte Probe gestellt. Wie nicht anders zu erwarten von einem echten SCHURZ-Verkäufer, meisterte Herr 
Krobath auch diesen fi nalen Test im Rahmen des SCHURZ-Skirennens mit Bravour.

Einsatz von Sonderkonstruktionen im Werkstättenbereich!
In dieser Ausgabe des Überfl iegers, stellen wir Ihnen ein neues Produkt aus dem umfangreichen SCHURZ-Sonderkonstruktionsportfolio 
vor. Eine Herausforderung der besonderen Art im Bereich des Werkstättenbedarfs, stellte der SCHURZ Getriebemanipulator dar.

Die Aufgabenstellung bestand darin ein Manipulationsgerät zu entwickeln, welches den Ein- und 
Ausbau von bis zu 860 kg schweren Getrieben von Radladern zu Reparaturzwecken ermöglicht. Es 
handelt sich dabei um unterschiedliche Getriebetypen, die jedoch alle nur von unten zugänglich sind. 
Dies bedeutet, dass der Monteur den Ausbau unter dem Fahrzeug durchführen muss, wodurch sich 
ein enormes Gefahrenpotential ergibt, zumal durch die große Bauhöhe des Getriebes die Gefahr des 
Umkippens gegeben war.

Der SCHURZ Getriebemanipulator ein eigens robust gebauter Scherenhubwagen mit integrierter manueller 
Hydraulikpumpe und einer Getriebeaufnahmevorrichtung mit getriebespezifi sch verstellbaren Halterungen. Zur 
Sicherung des Getriebes am Manipulator dienen spezielle Schnellverschlusslaschen, die eine gefahrenfreie 
Manipulation für den Monteur gewährleisten. Die exakte Feinpositionierung unter dem Fahrzeug wird durch die 
Sonderhydraulik sowie das verstellbare Fahrwerk ermöglicht.

Der jahrelangen Erfahrung im Bau von spezifi schen Sondergeräten aus dem Bereich des Werstättenbedarfs ist es zu verdanken, dass 
eine Problemstellung zur absoluten Zufriedenheit des Kunden gelöst werden konnte und vor allem dessen Mitarbeiter von der gestiegenen 
Sicherheit im Arbeitsalltag profi tieren können.

Der Überfl ieger
Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe des Überfl iegers im  
neuen Jahr! Wir freuen uns, Sie über die Erweiterung unseres 
Verkaufsteams sowie Innovationen im Bereich des Werstät-
tenbedarfs zu informieren und wünschen 
Ihnen viel Lesefreude. 

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

Florian Mauritsch
Marketing

& riaaaaaaaaaaaaaaannn MaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaurit


