
Der Überflieger
Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe unseres Informationsblatts in 2013. 
Weihnachten steht vor der Türe und wir schauen auf ein erfolgreiches Jahr 
zurück. Viel Lesefreude, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 
Start in das neue Jahr wünschen Ihnen, 
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Weihnachten - das Fest der Liebe und des Glaubens oder nur noch 
Kommerz?
Fast jeder Mensch auf der Welt kennt Weihnachten, das auch „Fest der Liebe“ 

genannt wird. Viele Menschen mögen die Adventszeit, weil sie in der kalten Jahreszeit 
für ein wenig Gemütlichkeit sorgt - man geht zusammen auf den Weihnachtsmarkt, 
zündet Kerzen an, Kinder basteln Sterne und backen Plätzchen. Die Advents- und 

Weihnachtsbräuche haben zwar christliche Wurzeln, für nicht wenige Menschen in 
den westlichen Ländern ist Weihnachten mittlerweile aber eher ein kulturelles als ein 
religiöses Fest. Einige kritisieren auch, dass die ursprünglich christliche Familienfeier 

immer mehr zum „Konsumfest“ geworden sei, bei dem vor allem das Weihnachtsgeschäft 
und die Geschenke im Vordergrund stünden. Auch wir haben leider in den letzten Jahren den 

Trend weg von der gemeinsamen Kommunikation und Lösungssuche hin zu mehr Schriftverkehr, Druck, 
Drohungen, etc. erkennen müssen. Dabei wird bei unseren Mitarbeitern immer öfter der Wunsch nach mehr 
Gemeinsamkeit zwischen Lieferanten und Kunden, nach mehr Miteinander und Vertrauen laut. Wir möchten 
gern wieder den Menschen und die Menschlichkeit mehr in der Vordergrund rücken und nicht den Kommerz. 
Vielleicht ist das ein guter Vorsatz für uns Alle für 2014?! Aber ganz egal welche Bedeutung Weihnachten für 
Sie hat, wir wünschen Ihnen einen ganz besonderen Tag, genau so wie Sie ihn sich vorstellen.

Kein Mist - Das SCHURZ Mistkübelentleergerät
Das SCHURZ Entleergerät wurde zur Aufnahme und Entleerung 

von 240l PVC Mistkübeln mit Klappdeckel 
konstruiert. Die Aufsteckschuhe des 
Entleegeräts werden einfach mittels einer 
vorhandenen drehbaren Klammergabel 
aufgenommen und werkzeuglos mit SCHURZ 
Schnellverschlüssen gesichert. Es können 
pro Entleervorgang zwei Mistkübel in 
Fahrtrichtung hintereinander aufgenommen 
und entleert werden. Sie werden durch 
die Klammerfunktion des Klammergeräts 
gehalten. Die Fixierung der Kübel beim 

Drehvorgang erfolgt an der robusten oberen Umrandung und an den Scharnieren der Kübel.

Vorschau für die nächste Ausgabe 
In unserer nächsten Ausgabe im Februar 2014 wollen wir Ihnen von den Veränderungen 
in unserem Team berichten und Ihnen unser Dienstleistungsangebot vorstellen.
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