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Innovation ist im Hochlohnland Deutschland der Motor der 
wirtschaftlichen Entwicklung. Deshalb setzen wir selbst 
auf fortlaufende Innovation im Unternehmen und seinen 
Prozesse, und deshalb sind wir geschätzter Partner inno-
vativer Unternehmen. Auch Start-ups nutzen unsere Kom-
petenz. Im Gegenzug unterstützen wir gerne den Erfolg 
innovativer Ideen.

Unternehmensnachrichten // Company News

In the high-wage country of Germany, innovation is the dri v er 
of economic activity. That is why we focus on ongoing in-
novation in our company and its processes, and are also 
a highly valued partner of innovative companies. Even 
start-ups rely on our expertise. In return, we are happy to 
support the success of innovative ideas.

The Latest News from STOLZ – Presented with Pride.
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STOLZ(er) Partner: Aufroll-Revolution für Feuerwehren 

Der innovative Unternehmer Aron Gei-
sel hat für Feuerwehren das komplett 
neuartige Tacbag-Schlauchmanage-
mentsystem entwickelt, das in einer 
Vielzahl von Einsatzszenarien die Ein-
satzbereitschaft in einem Bruchteil der 
herkömmlichen Zeit ermöglicht. Als 
Lieferpartner möchten wir gemein-
sam die Erfolgsgeschichte weiter-
schreiben.

The innovative entrepreneur Aron 
Geisel has developed the highly in-
novative TACBAG hose management 
system for fire departments, which 
allows them to be operationally ready 
in numerous deployment scenar ios 
in a fraction of the usual time. As 
a delivery partner we are happy to 
continue this success story together.

Proud to Present: Reel Revolution for Fire Departments

STOLZ und glücklich: Finisher beim Frankfurt Marathon 

„3:49:35“ zeigte die Stoppuhr, als 
Robert Stolz bei seinem ersten Ma-
rathon in Frankfurt im vergangenen 
Herbst die Ziellinie stolz und glücklich 
passierte. „Für mich persönlich ein 
besonderer Moment“, beschreibt der 
geschäftsführende Inhaber von Stolz 
Aufrolltechnik den Höhepunkt und 
Schluss einer intensiven Trainings-
zeit, die er gleichzeitig als wertvollen 
Ausgleich zum Büroalltag betrachtet.  

“3:49:35“: This was what the stop-
watch showed when Robert Stolz 
crossed the finishing line of his first 
marathon in Frankfurt in the fall of 
last year – proud and happy. “A very 
special moment for me personally“, 
the managing owner of Stolz Auf-
rolltechnik describes the climax and 
end of an intense period of training, 
which for him is also an important 
balance to his office life.

Proud and Happy: Frankfurt Marathon Finisher


