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Konsequent von E bis S.
STOLZ ist seit Jahren Entwicklungspartner und Zulieferer von Aufrolltechnik 
für die RATiOnAL AG, dem führenden Hersteller von Dampf-Gar-Geräten.

Dampfgarer sind in Großküchen 
und bei Profis in Restaurants oder 
Hotels neben dem Herd wich-
tigstes Küchengerät. Die STOLZ 
Aufrolltechnik GmbH liefert für 
den weltweit führenden Hersteller 
von Combi Dämpfern, die RATiO-
nAL AG, ein ebenso durchdachtes 
wie für den nutzer praktisches 
Schlauchaufrollsystem für das 
Reinigungsmodul im Dämpfer, das 
sich vieltausendfach bewährt hat. 

Speisen mit Dampf zu garen, ist eine 
uralte Kochkunst, die vor allem im 
asiatischen Bereich große Tradition 
hat. Durch Garen im Dampf werden 
die Speisen besonders schonend 
zubereitet. Der heiße Wasserdampf 
strömt auf das Gargut und umschließt 
es von allen Seiten. So wird das Gar-
gut nicht verwässert, ausgelaugt 
oder ausgetrocknet, sondern die na-
türlichen Aromen und Vitamine der 
Lebensmittel bleiben erhalten. Bei 
Gemüse beispielsweise wird die na-
türliche Farbe sogar noch verstärkt. 
Deshalb hat diese Zubereitungsart 
in Profiküchen seit den Achtzigerjah-
ren einen Siegeszug angetreten. Die 
RATionAL AG aus dem Bayerischen 
Landsberg am Lech hat den Markt 
für Combi-Dämpfer mit aufgebaut 
und ist heute der führende Hersteller. 
Jedes zweite Gerät weltweit kommt 
aus Landsberg. 

Und weil es in Profiküchen schnell 
zur Sache geht und Zeit Geld ist, 
stehen ergonomische Faktoren wie 
Bedienbarkeit oder praktische Reini-
gungsmöglichkeiten unter anderem 
im Mittelpunkt der technischen Ent-

Die Kunst des Aufrollens: Die STOLZ Aufrolltechnik GmbH entwickelte und 
fertigt für den Weltmarktführer von Combi Dämpfern, für die RATiOnAL AG 
aus dem Bayerischen Landsberg am Lech, in Großserie ein Aufrollsystem, 
das intelligent und platzsparend in die international  nachgefragten Profi-
Küchengeräte eingebaut wird. 

wicklung. Für die schnelle Reinigung 
zum Beispiel ist in die Dämpfer eine 
Wasserbrause integriert, die es den 
Köchen erlaubt, nach dem Garvor-
gang den Dämpfer ruck-zuck aus-
zu  spritzen, um so unmittelbar die 
nächste Mahlzeit zuzubereiten. 

Hier kommt SToLZ ins Spiel: Für 
den Schlauch der Wasserbrause 
hat das Herdwanger Unternehmen 
gemeinsam mit den ingenieuren der 
RATionAL AG ein Aufrollsystem ent-
wickelt, das im Gehäuse des Dämp-
fers extrem platzsparend unterge-
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Mit STOLZ geht was – entwickeln, testen, 
fertigen und pünktlich liefern.

Ausgezeichnete Zusammenarbeit 
in jeder Beziehung: STOLZ – im-
mer engagiert für die RATiOnAL 
AG, den Kunden mit Weltruf.

Seriendaten:
Kunde:  RATiOnAL AG

Aufrolltechnik:   Brauseschlauchaufroller mit ca. 
1,5m Schlauch

Leistung:  Entwicklung, Konstruktion, Groß-
serienfertigung

Lieferkapazität: ca. 3.500 Einheiten pro Monat

Stolz darauf, Kundenpartner 
der RATiOnAL AG zu sein.

bracht werden konnte. Der Aufroller 
hat sich seither vieltausendfach im 
rauhen Alltag der Küchen auf der 
ganzen Welt bewährt. immun gegen 
Hitze, nässe und Fett, und immer 
funktionsfähig, ganz gleich wie oft 
die Brause benutzt wird – und sie 
wird täglich viele, viele Male ausge-
zogen.

Aber SToLZ war nicht nur für die Ent-
wicklung verantwortlich, sondern das 
Spezialunternehmen fertigt seither 
die Aufroller in Großserie und liefert in 
der geforderten 1A-Qualität – pünkt-
lich und in jedem Fall zuverlässig. 

offensichtlich mit Erfolg: Denn 
2008 wurde die Stolz Aufrolltech-
nik GmbH durch die RATionAL AG 
als „lieferant des Jahres 2007“ 
ausgezeichnet. Das RATionAL-Lie-
feranten-Bewertungssystem beur-
teilt dabei differenziert die Produkt-
qualität, aber auch die Qualität der 
Zusammenarbeit. „Darauf sind wir 
stolz – und wir werden alles daran 
setzen, diese Qualitätsversprechen 
der Zusammenarbeit einzulösen. 
Auf einem noch höheren Level. Von 
E wie Entwicklung bis S wie Serie“, 
erklärt Robert Stolz, inhaber und Ge-
schäftsführer der SToLZ GmbH. 

RATiOnAL Combi Dämpfer für perfekten Geschmack.

Qualität 1A, pünktlich, zuverlässig, effektiv – so sind 
Anspruch und Wirklichkeit der STOLZ-Serienfertigung.


