
Der Überflieger
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Informationsblatts. Wir 
wollen Ihnen von nun an regelmäßig einen Überblick über die Neuigkeiten 
bei der Firma ING. M. SCHURZ geben und hoffen, dass Sie daran ebenso 
Spaß haben werden, wie wir beim Schreiben.  
Viel Lesefreude wünschen Ihnen, 
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Unsere Erfahrung schlägt eine Brücke zwischen Tradition und Innovation

&

Effektiv - Innovativ - Effizient 
Mit unserer langjährigen Erfahrung schlagen wir eine Brücke zwischen Tradition und Innovation. 
Unsere jahrelange Spezialisierung und unser Know-How ermöglichen es uns, individuelle Lösungen 
rasch und innovativ zu entwickeln und zu produzieren. Dabei liefern wir Produkte höchster Qualität 
und sind der erste Ansprechpartner für Ihre individuellen Wünsche.  

Warum wir Ihnen heute unseren Überflieger vorstellen?
Wir möchten Ihnen in Zukunft gerne über uns berichten, über unser Team, was 
bei uns passiert und was wir planen. Neuigkeiten in eigener Sache also.  
Zusätzlich stellen wir Ihnen in den folgenden Ausgaben auch immer eine Neuheit 
aus unserer Konstruktion und Produktion vor. Da ist sicher auch das eine oder 
andere Highlight für Sie dabei. In der nächsten Ausgabe starten wir gleich mit 
der Vorstellung unseres vergrößerten Verkaufsteams und einer sensationellen 

Eigenproduktion zum Thema Lasttraversen - seien Sie gespannt!

Wir feiern 30 Jahre Tradition und Innovation – feiern Sie mit uns!
Heuer feiert die ING. M. SCHURZ GesmbH ihr 30jähriges Bestehen und Inhaber Michael Schurz 
sowie das gesamte Team laden Sie zum Mitfeiern ein. 
1982 wurde der Betrieb von Ing. Günther Schurz in Graz gegründet und wuchs rasch zu einem 
florierenden Unternehmen heran. Unser Ziel war es, sich auf dem Markt als zuverlässiger Partner in 
allen Bereichen des Sonderanbaugerätebaus und der Abgasreinigung für Stapler und Baumaschinen 
zu etablieren. Bereits in den ersten Jahren wurde durch intensive Know-How Weiterentwicklung und 
innovatives Denken der Grundstein für ein erfolgreiches Wachstum gelegt. Unser Fokus auf den 
Kunden und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios haben sich als Erfolgsweg 
bestätigt. Das Unternehmen hat die Hürde der hohen Spezialisierung des Marktes erfolgreich 
überwunden und sich in der Branche einen Namen gemacht, der für Partnerschaft und Kompetenz 
steht. Heute - 30 Jahre später - präsentiert sich die ING. M. SCHURZ GesmbH mit einem Experten-
Team von über 20 Mitarbeitern, Tendenz steigend. Das Unternehmen verfügt über ein breites 
Produktportfolio, das neben dem Vertrieb von Standardanbaugeräte auch die interne Konstruktion 
und Produktion von Sondergeräten umfasst. Wir sind Spezialisten im Bereich Abgasreinigung und 
bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen.

Gerne möchten wir Sie zum Mitfeiern anlässlich unseres Jubiläums einladen; mehr dazu in unserer 
Sonderausgabe des ‚Überfliegers‘ in zwei Wochen.
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