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«Wer nicht wirbt, stirbt» Sagt der Marketing-Volksmund. 
Zugegeben, nicht besonders originell und auch nicht 
zwingend unser Leitspruch. Gleichwohl ist uns die Kom-
munikation mit Ihnen, unseren Kunden, wichtig. Deshalb 
gibt es diesen Newsletter, und deshalb beschreiten wir 
auch in unserer Unternehmenskommunikation immer 
wieder neue Wege. 

Unternehmensnachrichten // Company News

Neuer Kanal: STOLZ in youtube präsent! 

Ab sofort haben wir einen so genann-
ten „youtube-Channel“ eingerichtet. 
Dort möchten wir unseren Kunden 
künftig mit Kurzfilmen zeigen, wie wir 
welche Anwendungen mittels intelli-
genter Aufrolltechnik realisieren. Ein 
kurzer Imagefilm über unser Unter-
nehmen macht den Auftakt.

As of now, we have set up a so-
called “youtube-Channel“. 
There we will show our customers in 
short clips how we implement which 
application with intelligent reel tech-
nology. It will start with a short image 
film of our company.

“Who does not advertise, dies“, marketing people say.
Admittedly, this is neither very original, nor necessarily 
our motto. Yet, communicating with you, our customers,
is very important for us. That is why there is this newslet-
ter, and also why we constantly break new grounds also 
in our company communication.

We Proudly Inform You - About STOLZ.

New Channel: STOLZ Present on youtube!

STOLZ erweitert Produktionskapazitäten.

STOLZ setzt seit Jahren auf eine 
hohe Fertigungstiefe: „Damit ge-
währleisten wir u.a. unseren Kunden 
eine große Beweglichkeit bei der 
Abwicklung der Aufträge und errei-
chen einen maximalen Infividualisie-
rungsgrad der Aufroller“, erklärt der 
geschäftsführende Inhaber Robert 
Stolz. Vor kurzem wurde das 7-Ach-
sen Drehzentrum in Betrieb genom-
men.

For many years, STOLZ has been 
relying on a high level of vertical in-
tegration. “That way we guarantee 
to our customers, among others, a 
high degree of flexibility in order pro-
cessing and thus achieve the maxi-
mum level of individualization of the 
hose reels“, managing owner Robert 
Stolz explains. A short while ago, the 
7 axes lathing center was put into 
operation.

STOLZ Expands Production Capacities

2016

Neuer Messeauftritt auf der Automechnika. 

Wir waren im vergangenen Jahr 
auf der weltweit größten Autoteile-
Messe Automechanika in Frankfurt 
zum ersten Mal mit unserem neuen 
Messestand präsent: Eine gelungene 
Premiere wie wir finden.

Last year we were at the largest car 
part trade fair worldwide, Autome-
chanika in Frankfurt, for the first time 
with our new trade fair stand: In our 
opinion a successful premiere.

New Trade Fair Presence at Automechanika


