
Egal, ob kleine oder große Dru-
ckereien: die Herausforderungen
bei einem Umzug sind ähnlich,
weiß Joachim Zagolla von der
ZBV Fels aus Korschenbroich.
So auch bei Stolz Druckmedien
aus Düsseldorf. Das mehr als 60
Jahre alte Unternehmen wollte
seinen Standort um 500 m verla-
gern. »Die neuen Räume sind
besser für uns geeignet«, erklärt
Udo Stolz, der seit 1994 seinem
Vater Reinhold zur Seite steht.

Umzug in laufender Produktion

Auch wenn der Maschinenpark
mit einer Zweifarben-Speedmas-
ter, einem OHZ, einem OHT und
einer Polar vergleichweise klein
war, musste auch der Umzug der
Arbeitsplätze berücksichtigt wer-
den. Außerdem sollte der lau-
fende Druckbetrieb so wenig wie
möglich gestört werden.
»Da dem detaillierten Angebot
ein realistischer Preis gegenüber-

stand und uns der professionelle
Umgang mit dem Projekt über-
zeugte, bekam die ZBV Fels den
Zuschlag. Der enge Zeitplan wur-
de eingehalten und wir konnten
unsere Produktion wieder plan-
mäßig aufnehmen«, so Reinhold
und Udo Stolz einstimmig.

Vermarktung grafischer Maschinen

»Da wir seit Jahren in der grafi-
schen Industrie tätig sind, wer-
den wir oft auch zur Unterstüt-
zung beim Verkauf der eigenen
oder bei der Suche nach einer
guten gebrauchten Maschine ge-
fragt«, erklärt Geschäftsführer

Joachim Zagolla das Dienstleis-
tungsspektrum der ZBV Fels.
Auch hier schnürt das Unterneh-
men umfassende Leistungspa-
kete für seine Kunden.
Neben dem eigentlichen Kauf
zählen hierzu auch die Demon-
tage, die gesamte Transportleis-
tung, die Remontage inklusive
Übergabe an den Maschinenbe-
diener, die konventionelle oder
auch kombinierte Eisreinigung,
die Instruktion in Zusammenar-
beit mit den Herstellerfirmen, die
innerbetriebliche Maschinenum-
stellung für den Produktionsab-
lauf, eine statische Überprüfung
der Aufstellfläche sowie eine ge-
gebenenfalls erforderliche bau-
technische Ausführung.
Kann nach dem Kauf die Ma-
schine nicht sofort aufgestellt
werden, bietet ZBV Fels auch die
fachgerechte Lagerung der Ma-
schinen inklusive Konservierung
und Verpackung an. Ein Service,
ganz nach dem ZBV-Fels-Motto:
»Kompetenz fürs Ganze durch
Wissen im Detail«.
ZBV Fels
Tel. 0 21 61 / 5 49 66-10
Stolz Druckmedien
Tel. 02 11 / 5 04 80 68
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ZBV Fels übernimmt Umzüge, Maschinverkäufe oder -gesuche sowie die Lagerung

Kompetenter Partner für Groß- und Kleinbetriebe

Für Udo Stolz (r.) und Drucker Andreas Wacker – hier an der Heidelberg SM-52

– war der Umzug bei laufender Produktion dank ZBV Fels ein voller Erfolg.
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