
Der Überflieger
Es ist wieder soweit! Wir präsentieren die nächste Ausgabe des Überflie-
gers. Erfahren Sie die Neuigkeiten aus dem Hause SCHURZ aus erster 
Hand. Haben Sie einen unserer Newsletter verpasst? Dann werden Sie im 
Newsletter Archiv auf unserer Website bestimmt fündig! Wir wünschen viel 
Spaß beim Lesen und Schmökern! 
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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 den SCHURZ Lastenkorb finden Sie auf www.schurz-maschinenbau.at 
oder sehen Sie sich gleich unsere Produktvorführung auf unserem YouTube Kanal an.

Projekt - SCHURZ Lastenkorb, Hebeplattform für Schubkarren

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

Die SCHURZ Hebevorrichtung dient u.A. dazu, Erde 
in Schiebetruhen zur Begrünung von Flachdächern auf 
Dachniveau mittels Stapler heben zu können.
 
Zum Be-, bzw. Entladen des Lastenkorbes wird eine Ram-
pe entriegelt und abgeklappt. Nachdem die innenliegende 
Sicherheitstüre geöffnet wurde, können zwei mit max. je 
250 kg Erde beladenen Scheib-
truhen positioniert werden. Die 
Türe wird nun wieder geschlos-
sen und die Rampe hochgeklappt. 

Der SCHURZ Lastenkorb kann nun mit dem Stapler auf das 
gewünschte Dachniveau angehoben, die Rampe als Brücke 
zwischen Korb und Dach ausgeklappt, und die Hebeplattform 
entladen werden. 

Im Lastenkorb ist eine Zugfeder integriert, um dem Bediener 
das Öffnen/Schließen der Rampe zu erleichtern. Die Rampe 
kann entfernt werden. Der Transportkorb ist durch die vorhan-
dene Zusatztüre damit auch für andere Arbeiten einsetzbar. 

Die SCHURZ Hebeplattform wurde in Abmessungen und 
Ausführung individuell auf Kundenwunsch produziert. 

Gesucht und gefunden für das SCHURZ Team
Ein herzliches „Hallo“ möchten wir an unsere neue Kollegin in der Abteilung 
Buchhaltung und Lohnverrechnung richten. Wir haben mit 

Frau Martina Painold 

unser Team um ein sehr motiviertes und engagiertes Mitglied erweitert. Mit 
ihrer langjährigen Erfahrung im entsprechenden Arbeitsbereich, ist sie eine 
wertvolle Bereicherung für das Unternehmen und ergänzt das gut eingespielte 
SCHURZ Team bestens. In diesem Sinne freuen wir uns über eine lange und 
gute Zusammenarbeit! 


