
Der Überflieger
Zum Ausklang eines turbulenten Jahres, möchten wir Ihnen in der vierten 
Ausgabe des Überfliegers unsere Neuigkeiten vorstellen! Es hat sich auch 
im Hause SCHURZ so einiges getan! Wir wünschen viel Freude beim Le-
sen!  
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Wir freuen uns darauf, Sie auch in der nächsten Ausgabe des Überfliegers über aktuelle Themen zu informieren!

Besuchen Sie uns doch wieder einmal auf unserer Website und informieren Sie sich über unsere 
interessanten Projekte! Und vergessen Sie bitte nicht, unseren YouTube Kanal zu abonnieren!  

www.schurz-maschinenbau.at
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Die genaue Beschreibung über die SCHURZ Sonder Montagevorrichtung 
finden Sie auf www.schurz-maschinenbau.at, oder sehen Sie sich gleich un-
sere Produktvorführung auf unserem YouTube Kanal an.

Bei den Lasten handelt es sich um Fensterrahmen in verschiedenen Grö-
ßen, bei denen nach der Produktion Belüftungssysteme mit Klimatisierung 
eingebaut werden. Die Montage soll-
te sowohl rechts, wie auch links am 
Rahmen erfolgen können. Je nach-
dem, an welcher Seite montiert wird, 
stehen die Fensterelemente außer-
mittig, um von vorne und von hinten 
montieren zu können.

Die mobile mechanische Sonderan-
fertigung zeichnet sich durch eine Vielzahl von Verstellmöglichkeiten 
aus, die es erleichtern, die unterschiedlich großen bzw. breiten Fenster-
elemente sicher und in optimaler Arbeitshöhe nachzubearbeiten. 

Eine speziell entwickelte, höhenverstellbare Spannvorrichtung sorgt da-
für, dass die Fensterrahmen an die Montagevorrichtung geklemmt und 
damit gesichert werden, um ein Kippen der Produkte zu vermeiden. 

Um für optimale Sicherheit zu sorgen, wurde auch das Grundfahrzeug 
des Kunden - ein Linde Deichselstapler (L 10) - adaptiert. 

Wir bauen gerne auch für Sie eine individuelle Lösung, ganz nach Ihren 
Anforderungen. 

Projekt - SCHURZ Sonder Montagevorrichtung für Fensterelemente

Das SCHURZ Team begrüßt eine neue Kollegin
Die Fa. ING. M. SCHURZ freut sich über Frau Mag. Sigrid Krenn, welche unser 
Vertriebsteam mit engagierter Telefonakquise tatkräftig unterstützt. 

Durch die veränderten Umstände im heurigen Jahr, ist es für unsere Verkäufer eine 
Herausforderung geworden, die Unternehmen vor Ort zu besuchen. Daher wurde 
beschlossen, eine versierte Unterstützung im telefonischen Bereich einzustellen, um 
den Bedarf unserer Kunden und Interessenten im Vorfeld zu ermitteln. 

Das gesamte Team freut sich über den neuen Zuwachs, den frischen Wind im Hause 
SCHURZ und auf eine lange und gute Zusammenarbeit!  


