
Der Überflieger
Wie heißt es so schön? Herbstzeit ist Lesezeit! Daher möchten wir unsere 
Interessenten und Kunden nicht nur über unseren YouTube Kanal, sondern 
auch mit unserem „Überflieger“ über interessante Neuigkeiten aus dem 
Hause SCHURZ informieren. Es tut sich immer was bei uns. Viel Spaß! 
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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 Umbau des Deichsel Dornstaplers finden Sie auf www.schurz-maschi-
nenbau.at oder sehen Sie sich gleich unsere Produktvorführung auf unserem YouTube Kanal an.

Projekt - Linde Dornstapler mit SCHURZ Umbau

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

Dieses Mal geht es um den Umbau eines Serienfahr-
zeugs. Unser Kunde ist ein österreichischer Baustoff-
produzent, welcher Bauvlies herstellt. Dieses Vlies 
wird dann innerbetrieblich auf Rollen gewickelt ma-
növriert. Zukünftig sollen auch schwerere Vliesrollen 
mit einer Überlänge von bis zu 5.000 mm transportiert 
werden. Das Serienfahrzeug mit Dorn hatte zu gerin-
ge Resttragfähigkeiten um diese Rollen aufnehmen 
zu können.

Um dieses 
P r o b l e m 
zu lösen, 
hat die 

Fa. ING. M. SCHURZ einen Umbau am Serienfahrzeug vorge-
nommen, um die Resttragfähigkeit des Fahrzeugs zu erhöhen. 
Es wurden die Radarme des Fahrzeugs verlängert und verstärkt, 
was dazu führt, dass der Lastschwerpunkt nun innerhalb der Ra-
darme und damit eine höhere Resttragfähigkeit zulässig ist. 

Durch den gesamten Umbau ergibt sich ein weiterer Vorteil: der 
neue Dornstapler kann nämlich nun auch führerscheinfrei betrie-
ben werden. 

SCHURZ - ein Blick hinter die Kulissen
Unser Betriebsleiter Herr Nahrgang war sehr überrascht, als er einen 
Telefonanruf von Herrn DI Huhs, einem Professor der HTBLA Kaindorf, 
erhielt. Herr Huhs bat darum, ob er mit seiner 3. Klasse Maschinenbau 
bei uns eine Unternehmensbesichtigung durchführen könnte. Das ganze 
SCHURZ Team hat sich natürlich sehr darüber gefreut, junge Menschen 
in ihrem Ausbildungsprozess unterstützen zu können. Die Schüler konnten 
so hinter die Kulissen eines kleineren Unternehmens blicken, und es war 
für beide Seiten ein bereicherndes Erlebnis. Danke für euren Besuch!  


