
Der Überflieger
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Informationsblatts. Schon 
sind wir mitten in der zweiten Hälfte des Jahres und wir hoffen Sie genießen 
den goldenen Herbst. Viel Lesefreude und viel Spaß beim Kastaniensam-
meln wünschen Ihnen, 
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Unsere Erfahrung schlägt eine Brücke zwischen Tradition und Innovation

&

Wie es zum Namen ‚Der Überflieger‘ kam 
Anfang 2012 entschieden wir uns dazu, unsere 
Kunden in Zukunft mehr in das Geschehen bei 
der ING. M. SCHURZ GesmbH einzubinden. 
Daraus entstand letztendlich unser Newsletter, 
der sich augenscheinlich nach wie vor großer 
Beliebtheit erfreut. Im Team haben wir viele 
Namen durchdacht, bevor die Entscheidung 
für ‚Der Überflieger‘ fiel. Warum heißt unser 
Informationsblatt nun so? 
Die große Leidenschaft von Ing. Michael Schurz 
- neben seiner Arbeit als Geschäftsführer - ist 
die Modellfliegerei. Er verbringt viele Stunden 
seiner Freizeit damit an seinen Fliegern zu basteln, an Wochenenden seine Flugfertigkeiten 
zu trainieren und koordinierte Flugshows mit seinem Team, den ‚Flying Skulls‘ (Hr. Schurz und 
seine beiden Söhne), auszutüfteln. Über dieses aufregende Hobby kamen wir schließlich auf den 
‚Überflieger‘, da vieles davon auf die Arbeit in der Firma SCHURZ übertragbar ist. Wir alle lieben 
die detailreiche Feinarbeit, Qualität die zu hervoragenden Ergebnissen führt und lösungsorientiertes 
Arbeiten. Oftmals ist es auch wichtig, Dinge in ihrer Gesamtheit ‚von oben‘ zu betrachten und den 
‚Überblick‘ nicht zu verlieren - wie ein Überflieger. 

SCHURZ kennt keine Grenzen
In einer beispiellosen Aktion hervorragender Zusammenarbeit adaptierte die ING. M. SCHURZ 
GesmbH drei Linde Stapler E25/600HL BR387 für einen Kunden in Russland. Bei dem aufwendigen 

Umbau wurde die Mastneigung deaktiviert, fixiert 
und der Mast wurde für seitliche Kräfte verstärkt. 
Die Mast-Führungen wurden angepasst sowie eine 
neue Schwenkschubgabel angebaut und hydraulisch 
angeschlossen. Selbstverständlich haben wir 
einen fachmännischen FEM Standsicherheitstest 
durchgeführt und neue Felgen mit breiterem Radstand 
hergestellt und montiert. Die originalen Reifen wurden 
auf SCHURZ Felgen aufgezogen. Zusätzlich wurde die 
Hubhöhe reduziert. Die Stapler werden zum Be- und 
Entladen von LKW sowie im Schmalganglager genutzt 
und müssen unter erschwerten Bedingungen auf 
engstem Raum manövrieren.  

Die Schwenkschubgabel ist für 1.200 x 1.200 mm Paletten ausgelegt.

Vorschau für die nächste Ausgabe 
Weihnachten - was bedeutet das heute eigentlich noch? 
In der Dezember Ausgabe erzählen wir Ihnen noch von einem weiteren aufregenden Projekt aus 
unserer Konstruktion und Produktion. Welches Projekt? Das wird unsere Weihnachtsüberraschung!
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