
Die Brandt GmbH Druckerei
und Verlag in der Bonner Innen-
stadt beschäftigt zwölf Mitarbei-
ter und produziert mit zehn
Druckwerken vom Briefbogen
über Flyer und Broschüren bis
hin zum aufwändigen Kunstkata-
log eigentlich alles. Im Laufe der
Zeit wurden die Räumlichkeiten
jedoch zu eng und so hat man
sich innerhalb des Gebäudes in
der Rathausgasse 13 vergrößert.
»Damit wurde der Umzug der
Vorstufe, inklusive der dazu ge-
hörigen Büroarbeitsplätze vom
Erdgeschoss ins erste Oberge-
schoss nötig«, erklärt Ursula
Brandt-Bardot, die seit 1980 Ge-
schäftsführerin des Bonner Un-
ternehmens ist.
Gegründet wurde die Brandt
GmbH 1949 von ihrem Vater
Curt Christian Brandt, der den
Betrieb bis 1980 bereits mit der
damals neuen Offset-Technolo-
gie ausgerüstet hatte.

Präzise von A nach B

Ursula Brandt-Bardot: »Da die
ZBV Fels seit vielen Jahren guten
Kontakt zur unserer Druckerei
pflegt, gab es für mich kein Zö-
gern, sich wegen des Umzugs

an sie zu wenden.« Der Dienst-
leister aus Korschenbroich ist
auf Schwertransporte, De- und
Remontagen von Maschinen
und Anlagen, Druckerei- sowie
Betriebsumzüge und Übersee-
transporte spezialisiert.
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ZBV Fels organisiert den Umzug bei der Druckerei Brandt in Bonn

Mit dem Spezialgabelstapler eine Etage höher

Nach dem erfolgreichem Umzug der Agfa-CtP-Anlage. (v.l.n.r.): Medien-

fachwirt Christian Lenz, Leiter der Vorstufe bei Brandt, Geschäftsführerin

Ursula Brandt-Bardot, und Joachim Zagolla, Geschäftsführer der ZBV Fels.

In Teile zerlegt, wird die CtP-Anlage zunächst aus dem Erdgeschoss auf die Straße, dann mit dem Spezialgabelstapler

und viel Feingefühl in das erste Obergeschoss gehievt, wo sie über ein demontiertes Fenster eingebracht wurde.

Weiterverarbeitung



Nun galt es, den Umzug in zwei
Schritten zu planen: Der erste
Schritt beinhaltete den Möbel-
umzug, der ebenfalls durch die
ZBV Fels durchgeführt wurde.
Da der Umzug innerhalb des
Hauses stattfand, kam der neue
7,5-Tonner mit Ladebordwand
leider nicht zum Einsatz, den die
ZBV Fels gerade für Möbel- und
Kleinmaschinentransporte ange-
schafft hatte. So konnten die
fachgerecht demontierten und
verpackten Möbel eine Etage
höher wieder an ihrem vorgese-
henen Platz aufgestellt werden.

Mit Finesse und viel Feingefühl

Der Transport der chemiefreien
CtP-Anlage stellte jedoch eine
größere Herausforderung dar.
Sie musste von der Firma Agfa
zunächst transportgerecht de-
montiert werden.
Danach organisierte die ZBV
Fels eine Teilsperrung der bus-
befahrenen Straße, die es er-
möglichte, die CtP-Anlage aus
dem Gebäude heraus zu wuch-
ten. Von der Straße aus wurde
sie mittels eines Spezialgabel-
staplers durch eine demontierte
Fensteranlage in das erste Ober-
geschoss eingebracht, um dort
von Agfa wieder fachgerecht re-
montiert zu werden.
Ursula Brandt-Bardot bleibt nur
ein Lob: »Die ZBV Fels hat mich
mit ihrer professionellen Durch-
führung wieder einmal über-
zeugt. Wir konnten den Betrieb
bereits nach kurzer Zeit wieder
aufnehmen.«
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