
Der Überflieger
Haben Sie uns schon vermisst? Wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe 
des „Überfliegers“ im Jahr 2022 präsentieren zu dürfen. Kurz und prägnant 
informieren wir Sie mit unserem Newsletter über unsere hausinternen Neu-
igkeiten und natürlich über eines unserer vielen spannenden Projekte. 
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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 Beschreibung über den SCHURZ Containermanipulator finden Sie auf www.schurz-maschinenbau.at. Oder 
wie wäre es direkt mit einer Produktvorführung? Sehen Sie sich dazu unser Einsatzvideo auf unserem YouTube 

Kanal an.

Wofür braucht man einen Containermanipulator? Dazu die Vorgeschichte: Im 
Unternehmen unseres Kunden werden LKW Großcontainer repariert und ge-
wartet. Um die Container vom Lagerort in die Werkstätte und wieder retour 
schieben zu können, besaß der Kunde eine einfache Hakenaufnahme, welche 
mittels Staplergabeln aufgenommen wurde. Aufgrund des großen Lastschwer-
punktes der unsicheren Verriegelung, sowie der extremen mechanischen Be-
lastungen auf den Gabelstapler wurde ein schnellwechselbarer, robuster Ma-
nipulator benötigt. 

Hier kommt nun die Fa. ING. M. SCHURZ zum Einsatz, da es sich um einen 
speziellen Anwendungsfall handelt. Im Hause SCHURZ wurde ein - genau für diesen Fall abgestimmter- SCHURZ 
Containermanipulator samt Adapter konstruiert und gebaut. 

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

Projekt - SCHURZ Containermanipulator 

Die vorhandenen Gabeln werden einmalig auf den SCHURZ Adapter mit werkzeuglosen Schnellverschlüssen 
versehen. Damit können die Gabeln samt Adapter nun rasch innerhalb weniger Minuten werkzeuglos vom Stapler 
auf- oder abgenommen werden.

Ein ausklappbarer Standfuß dient zur sicheren Ab-
lage des Containermanipulators; die drehbare Auf-
nahme gewährleistet ein sicheres und verschleiß-
armes Rangieren der Container bei maximaler 
Ausnutzung der Staplertragfähigkeit.

...und wieder ein Jubiläum bei SCHURZ
Die Fa. ING. M. SCHURZ darf wieder voller Stolz bekannt 
geben, dass unsere Kollegin, Frau Katharina Schurz 
(sorgt für den Glanz unserer Firma) und unser Kollege, 
Herr Christian Turza (Sachbearbeitung und Kundendienst) 
bereits seit 10 Jahren für uns tätig sind. 

Daher wurde ihnen unsere speziell angefertigte „Schurz 
Trophäe“ übergeben. Wir danken euch herzlich für euren 
Einsatz und eure Mühe und gratulieren zum Firmenjubiläum!

https://www.schurz-maschinenbau.at/
https://youtu.be/29uRLC0qoYs

