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Nach 58 Jahren treuer Diens
te war es nun doch soweit: 
Der aus dem Jahre 1960 
stammende Brückenkran in  
der Halle 6 des Drösser 
Standortes Ackerstraße hatte 
ausgedient. Seit einiger Zeit 
hatte sich abgezeichnet, dass 
es bei der Wartung der alten 
LiesegangKrananlage und 
besonders bei der Ersatzbe
schaffung von Verschleißtei
len zu Engpässen kommen 
könnte. Hier wollte die Drösser 
Geschäftsleitung jeglichen Aus
fallRisiken vorbeugen. 

Pendelfreier Material
transport durch  
lastberuhigte Krantechnik
Nach den guten Erfahrungen, 
die man mit dem Krantechnik 
Spezialisten Scheffer und der 
bereits im Frühjahr montierten 
neuen Krananlage am Stand
ort Engelskirchen gesammelt 
hatte, entschied man sich 
auch diesmal wieder für die
sen Hersteller. Die Magnet
hebesysteme der Anlage ver
fügen über eine spezifische 
Ausführung für Stabstähle 
mit Blick auf die Magnete, die 

Traverse und die Steuerung. 
Die Zweikatzlösung, also 
zwei unabhängig voneinander 
verfahrbare Katzen mit je ei
ner Magnettraverse, erlauben 
den Materialtransport im Län
genbereich zwischen 3 und 
12 Metern. Die Tragfähigkeit 
von 5.000 kg je Katze wurde 
auf die exakte Bedarfssituati
on abgestellt und auf jeweils 
2.000 kg lastreduziert.

Die Kranseile sind – im Ge
gensatz zu konventionellen 
Konstruktionen – auf den Um
lenkrollen so gespannt, dass 
es bei der Beschleunigung 
und beim Abbremsen der 
Last zu keinen Pendelbewe
gungen der Last kommt. Das 
bringt deutliche Vorteile in Sa
chen Sicherheit und Effizienz.

Demontage und Neu
montage: Teamwork in 
bester Qualität
Für den gesamten Aufwand 
der Demontage und Neu
montage war exakt eine Ar
beitswoche eingeplant. Die 
daraus resultierenden Ein
schränkungen bei der Kom
missionierung, Verfrachtung 
und Entladung wurden ent
sprechend rechtzeitig den 
Kunden und auch den Lie
feranten gegenüber kom
muniziert – und mit viel Ver
ständnis aufgenommen. In 
Teilbereichen konnten Aufga
ben / Aufträge von Kollegen 
am DrösserStandort Engels
kirchen übernommen werden. 

Während die Demontage des 
alten Krans reibungslos in

nerhalb des Zeitplans ablief, 
stellte die Anlieferung der  
26 m langen neuen Traverse 
eine echte Herausforderung 
dar. Mit zwei großen Gabel
staplern musste dieses „Mons
trum“ millimetergenau von der 
schmalen Zufahrt der Acker
straße durch die Toreinfahrt 
auf das DrösserGelände  

„jongliert“ werden.  

Am Ende hat alles gepasst, 
die Mitarbeiter wurden sorg
fältig eingewiesen und der 
Betrieb läuft wieder einwand
frei. Ein großer Dank geht an 
alle beteiligten DrösserMit
arbeiter und alle verständnis
vollen Kunden – aber auch 
an die MontageProfis von 
SchefferKrantechnik. (MK)
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–  Drösser Blechform

Titelbild: DrösserBaumaßnahme,  
Engelskirchen, September 2018

„Liebe Leser, liebe Kundinnen 
und Kunden der Drösser-Gruppe,

im Drösser-Magazin 03 / 2017 
ist unser geschäftsführender 
Gesellschafter, Daniel Bopp, 
wiederholt auf die Kernziele 
unseres Unternehmens ein-
gegangen. Dazu zählt, „auch 
weiterhin ständig professio-
neller und besser zu werden. 
So, dass die Nutzen für unse-
re einzelnen Kundengruppen 
noch spürbarer und erleb-
barer werden und sich für sie 
auch konkret auszahlen“. 

In diesem Zusammenhang 
hatte er auch die für 2018 
anstehende Neubaumaßnah-
me für den Stahlhandel und 
die Bearbeitung an unserem 
Standort in Engelskirchen 
erwähnt. Dieses Großpro-
jekt befindet sich nun, nach 
einem sehr zeitintensiven 
Prüf- und Genehmigungsver-
fahren, endlich in der Bau-
phase und wächst täglich. Die 
Erd- und Fundamentarbeiten 
sind bereits abgeschlossen, 
der Stahlbau befindet sich in 
der letzten Bauphase. Der ra-
sante Baufortschritt ist täglich 
neu zu erkennen. Langsam 
werden – auch für Außenste-
hende – die Dimensionen des 
Gesamtkomplexes sichtbar. 

An dieser Stelle sei es gestat-
tet, einmal die Zukunftsorien-
tierung unserer Gesellschaf-
ter genauso klar und positiv 
herauszustellen wie deren Glau- 
ben an die Kraft der eigenen 
Unternehmensstärke. 

Schließlich werden hier 
deutliche Investitionen und 
planerische Aufwendungen 
erbracht, die für ein Famili-

enunternehmen wie Drösser 
beileibe nicht alltäglich sind 
und einen langfristigen Bei-
trag für den Unternehmenser-
folg leisten sollen. Damit sol-
len u. a. auch die baulichen, 
technischen und die Voraus-
setzungen in den Betriebsab-
läufen geschaffen werden, 
um auch in Zukunft noch 
Ihr leistungsfähiger Partner 
für Stahl und Edelstahl mit 
der passenden Bearbeitung 
im Rheinland zu sein. Und 
schließlich sollen – nicht zu 
vergessen – mit der Neubau-
maßnahme auch die Arbeits-
plätze bei Drösser langfristig 
gesichert werden.  

Diese insgesamt nach vorne 
gerichtete Denkweise der Ge-
sellschafter in Verbindung mit 
einer entsprechenden Investi-
tionsbereitschaft gilt es – aus 
meiner Sicht – als durchaus 
nicht selbstverständlich zu 
würdigen!

In diesem Zusammenhang 
erlaube ich mir daher, auch 
im Namen der gesamten Be-
legschaft, den Gesellschaftern 
von Drösser einmal ein großes 
Dankeschön für diese rich-
tungsweisende Investition und 
diesen großen Schritt in die 
Zukunft auszusprechen. Das ist 
ein deutliches und nachhaltiges 
Signal – nach innen und außen! 

Lesen Sie in diesem Magazin 
auch das große Interview mit 
Daniel Bopp zu diesem The-
ma und den gesamten unter-
nehmerischen Hintergründen 
der Neubaumaßnahme.

Sie finden in diesem Magazin 
aber auch wieder weitere in-
teressante Berichte: Auf Seite 

6 / 7 finden Sie ein Kunden-
portrait über ein alteingeses-
senes Kölner Unternehmen 
mit drei Standbeinen in der 
Oberflächentechnik. Auf den 
Seiten 3 und 10 berichtet das 
Magazin über weitere Investi-
tionen in der Drösser-Gruppe: 
Eine neue Brücken-Kranan-
lage für den Rohr- und Profil-
bereich und einen neuen Lkw,  
der durch seinen Mitnahme-
stapler zu einem erhöhten 
Lieferkomfort bei der Blech-
belieferung führt. 
Schließlich finden Sie auf 
den Seiten 8 / 9 einen Artikel 
über die Neuausrichtung, die 
Sortimentsverfeinerung und 
Neugestaltung des ProKilo®- 
Marktes in Engelskirchen. 
Auch hier gilt nur der Blick 
nach vorne.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre. 

Ihr  
René Hülser

Ein starkes Signal für die Zukunft
René Hülser mit einem Blick auf die Drösser-Neubau-Investitionen

Drösser stemmt „Herkules-Aufgabe“: 

26 m-Brücken-Krananlage im  
laufenden Betrieb erneuert

Demontage des alten Krans Ein „Monstrum“ auf der Straße: Die 26 m Kranbrücke

Der neue Scheffer-Kran in Betrieb
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Drösser-Magazin: 
Herr Bopp, wir wissen, dass 
eines Ihrer großen Drösser 
Themen die permanente Wei
terentwicklung Ihrer Unterneh
mensgruppe ist – als Ganzes, 
aber auch in Bezug auf jedes 
Einzelunternehmen. Schildern 
Sie uns doch bitte, in welchem 
Kontext diese Weiterentwick
lung zu sehen ist.

Daniel Bopp:
Unstrittig ist ja, dass auch in 
unserer Branche nur derjenige 
langfristig überleben wird, der 
seine gesamten unternehme
rischen Aktivitäten möglichst 
umfassend und feinjustiert auf 
die Nachfragesituation der Kun
denzielgruppen ausrichtet.
Dabei spielen die marktge
rechte Lagerhaltung und die 
entsprechende Lieferqualität 
in Sachen Lieferfähigkeit, Ge
schwindigkeit und Preiswür

digkeit natürlich immer noch 
eine tragende Rolle. Immer 
wichtiger wird es allerdings, 
wie man mit den „Zwischen
tönen“ umgeht, die man aus  
dem Markt wahrnimmt und wie 
man sich darauf einstellt.

Drösser-Magazin:
Erklären Sie uns diese „Zwi
schentöne“ bitte etwas genauer.

Daniel Bopp:
Stahlprodukte als „nackte Werk
stoffe“ liefern, das kann heu
te jeder. Dabei verkommt der 
Wettbewerb allerdings oftmals 
zu einem reinen, schlimmsten
falls auch ruinösen Preiskampf 
zwischen den Marktteilnehmern. 
Nimmt ein Werkstoffgroßhan
del wie wir es sind aber auch 
die Herausforderung aus dem  
wachsenden Anspruchsverhalten 
der Kunden an, wird es interes
sant: Bietet man nämlich additive 
Leistungen an, die für die Kun
den echte Mehrwerte bedeuten, 

z. B. die Komponentenfertigung 
zur direkten Verbauung durch 
den Besteller, führt das zwangs
läufig zu einer Stärkung der ei
genen Marktposition. Wir haben 
im Laufe der Zeit immer deut
licher diese Zusatzwünsche der 
Kunden als die erwähnten „Zwi
schentöne“ wahrgenommen, die 
hauptsächlich in den verschie
denen Bereichen der Stahlan
arbeitung liegen. Dies können  
beispielsweise Bohrungen sein,  
genauso wie Formzuschnitte, 
Abkantarbeiten, Walzungen oder  
z. B. die Pulverbeschichtung in 
einer beliebigen RALFarbe.

Drösser-Magazin:
Nun, gut. Wenn Sie bei der 
Anarbeitung auch z. B. die 
Brenn, Plasma und Laser
zuschnitte meinen: die bietet  
Drösser ja schon seit Jahr
zehnten an. Seit 2008, seitdem 
auch die BLECHFORM GmbH 
& Co. KG zur DrösserGruppe 
gehört, kamen noch Leistungs
bereiche aus der Blechanar
beitung und veredelung hinzu, 
die Sie Ihren Kunden bieten. 
Wie dürfen wir das Ganze nun 
in einem unternehmerischen 
Zusammenhang mit den lau
fenden NeubauArbeiten an  

Ihrem Standort in Engelskir 
chen verstehen?

Daniel Bopp:
Zum Jahresbeginn haben wir 
bereits das gesamte Geschäfts
feld der Blechform GmbH & Co. 
KG in das Unternehmens und 
Leistungsgefüge von Drösser – 
unter dem Markendach „Drös
ser Blechform“, integriert. Denn: 
Warum soll sich ein Kunde mit 
zwei oder gar drei Anbietern 
rund um das Thema „angear
beiteter Halbfertigteile aus Stahl“ 
beschäftigen, wenn es auch 
aus einer Hand geht? Allerdings 
sind unsere Fertigungsstätten 
bislang eben an verschiedenen 
Standorten angesiedelt. Jetzt 

„zünden“ wir sozusagen die 
nächste Ausbaustufe: Wir füh
ren alle Leistungsbereiche aus 
unserem MultiSchneidCenter  
in KölnMülheim und der Drös
ser Blechform Produktion in 
Ossendorf nunmehr an einem 
Standort zusammen. Unter 
einem Dach, nämlich in den 
Neubauten in Engelskirchen, 
in einer „glatten“ Organisations 
Struktur, unter einer Führung –  
und in einer komplett harmoni
sierten, kundenorientierten Pro 
duktionsausrichtung: Wir wer
den es ab der Inbetriebnahme 
mit vollkommen neuen Prozess
abfolgen zu tun haben. Wir 
werden darüber hinaus eine 
Reihe neuer, hochmoderner 
Maschinen bereitstellen. In 
der Summe werden wir unse 
ren Kunden aus Handwerk und 
Industrie ein weit verbesser 
tes Zusammenspiel einzelner 
Anarbeitungsleistungen bieten 
können, ergo wirtschaftlicher, 
schneller, reibungsfreier und 
weit lösungsorientierter in der 
Komponentenfertigung agieren 
können als bisher. 

Drösser-Magazin:
Das bedeutet also, Sie führen 
die Fertigung von Zuschnitten 

und Formteilen, das Strahlen, 
Abkanten, Stanzen, Walzen, 
Schweißen und auch die Pul
verbeschichtung – alles unter 
einem Dach zusammen. Das 
klingt plausibel. 
Gibt es noch weitere Aspekte, 
die zu der NeubauEntschei
dung in Engelskirchen geführt 
haben und dort mit einfließen?

Daniel Bopp:
Natürlich. Einerseits hat unser 
Unternehmenswachstum dazu 
geführt, dass wir an unserem 
Stammsitz in KölnMülheim 
förmlich aus „allen Nähten plat
zen“. Andererseits haben un
sere kontinuierlichen Kunden/ 
Umsatzanalysen uns in den 
letzten Jahren deutlich gezeigt, 
wie stark unsere Marktgeltung 
im Bergischen und Oberber
gischen Kreis zugenommen hat. 
Sowohl die Auftragsvolumen als 
auch die Anzahl der Einzelauf
träge aus dieser Region haben 
einen deutlichen Zuwachs zu 
verzeichnen. Um hier vor allen 
Dingen auch den terminlichen 
Erfordernissen der Kunden po 
sitiv begegnen zu können, ha
ben wir unsere Lagerkapazi
täten in Engelskirchen – in Sor
timentsbreite und tiefe – nach 
und nach weiter aufgestockt, 

eine neue SchwebeKrananla
ge installiert und auch den dort 
stationierten Fuhrpark aufge
stockt. Für die Kunden hat dies 
zur Folge, dass die allermeisten 
unserer SortimentsProdukte, 
die von den Kunden aus der ge
nannten Region geordert wer
den, auch in Engelskirchen ein
gelagert und ständig verfügbar 
sind, dort kommissioniert und 
verfrachtet werden und direkt 
von dort in die Belieferung ge
hen. Das birgt vielerlei Vorteile, 
von denen in erster Linie wiede
rum unsere Kunden profitieren.

Drösser-Magazin:
Zu welchem Termin dürfen die 
DrösserKunden denn mit die
sen Leistungsvorteilen rechnen?

Daniel Bopp:
Wir befinden uns aktuell mitten 
in der Rohbauphase der neuen 
Hallen und des neuen Büro
gebäudes. Dass ich mich da, 
per heute, nicht auf einen kon
kreten Termin festlegen kann, 
liegt in der Natur einer solchen 
Großbaustelle. Ich denke aber, 
dass wir zur Mitte des kommen
den Jahres die gesamte Anar
beitung in Engelskirchen so 
aufgestellt haben werden, dass 
unsere Kunden dann auch „aus 

dem Vollen schöpfen“ können.
Das Thema der optimierten Be
lieferung des bergischen Lan
des, des Oberbergischen und 
des Siegerlandes wächst jetzt 
bereits sukzessive und müsste 
sich heute bereits positiv bei den 
Kunden bemerkbar machen.

Drösser-Magazin:
Herr Bopp, vielen Dank für 
das Gespräch und die interes
santen Informationen. Sie wer
den uns und die DrösserKun
den doch auch in den weiteren 
Bauphasen sicherlich auf dem 
Laufenden halten?

Daniel Bopp:
Selbstverständlich. Gerne. 
(MK)

Wie Drösser den steigenden 
Marktansprüchen begegnet 
Interview mit Daniel Bopp über die Hintergründe der  
Drösser-Neubaumaßnahme am Standort Engelskirchen

Daniel Bopp
Geschäftsführender  
Gesellschafter
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senen Kreislauf einschließlich 
einer Wiederaufbereitung des 
Strahlmittels verfügen.

Bei diesen Anlagen handelt es 
sich teilweise sogar um mobil 
einsetzbare Rücksaugstrahlan
lagen zum staubfreien Strahlen 
von flächigen und rotationssym- 
metrischen Werkstücken an 
Ort und Stelle. Die nächste 
Kategorie sind kleinere Hand
strahlkabinen für Strahlarbeiten 
an kleineren Werkstücken. 

Strahlkabinen werden von 
außen bedient, d. h. der An
lagenbediener greift – ge
schützt durch Handschuhe –  
von außen in die Kabine und 
führt die Strahlarbeiten im 
KabinenInneren durch. Da
rüber hinaus gibt es begeh
bare Strahlräume für die Be
arbeitung großer Werkstücke, 
wie z. B. Kurbelwellen oder 
Radsätze. Und schließlich ist  
Munk + Schmitz bekannt 

als Spezialist für Sonderlö
sungen, die ganz nach indi
viduellen Kundenanforderun
gen entwickelt, geplant und 
gebaut werden – für spezielle 
Werkstoffe, Werkstücke oder 
Einsatzbereiche.

Aktuell steht in der Werkhalle 
in KölnPoll eine fast fertige 
Strahlanlage, die für einen 
USamerikanischen Zulieferer  
der Luftfahrtindustrie entwickelt 
wurde. Hier liegt der Einsatz
bereich beim Innenstrahlen 
von TitanPräzisionsrohren, die  
anschließend in Flugzeugen 
als Kerosinleitungen zum Ein
satz kommen. Auf 8 parallelen 
Strahlstationen werden die In
nenoberflächen der 5 bis 25 
mm durchmessenden und bis 
zu 6 m langen Rohre in meh
reren Stufen mit Strahlmitteln 
unterschiedlicher Körnung ge
schliffen. Die so erzielte „per
fekte Oberfläche“ ermöglicht 
dem Kunden, seinen bishe

rigen Ausschuss dramatisch 
zu verringern. Auch europä
ische Rohrhersteller sind in
zwischen auf diesen Anlagen
typ aufmerksam geworden. Der 
Wert der Anlage liegt gut im 
siebenstelligen Eurobereich.

Neben den beiden Geschäfts
bereichen Beschichtungstech
nik und Strahltechnik bietet 
Munk + Schmitz seinen Kun
den auch das Lohnstrahlen 
bei seinem „Kölner Strahlser
vice“. Hier können sowohl Ge
werbebetriebe, für die sich der 
Betrieb einer eigenen Strahlan
lage nicht lohnt, als auch Privat
kunden ihre Werkstücke strah
len lassen. Ob Kleinteile oder 
größte und schwerste Werk
stücke, bis zu 20 t Gewicht und 
22 x 8 x 7 m Größe können hier 
bewegt und bearbeitet werden. 
Wer also die Karosserie sei 
nes Oldtimers schonend ent
lacken lassen möchte, ist hier  
ebenso richtig wie Unterneh
men, die große Stahlkonstruk
tionen reinigen oder empfind- 
liche Edelstahlbauteile mattie
ren lassen wollen.

Reiselust schafft den 
Exportdurchbruch
Das Unternehmen hat sich in 
den zurückliegenden 50 bis 
60 Jahren mit seinen eige
nen technologischen Entwick
lungen immer am Geist der Zeit 
orientiert und seine Marktstel
lung als Spezial bzw. Nischen
anbieter behauptet. 

Mit seiner enormen Reiselust 
verschaffte der Vater des heu
tigen Geschäftsführers dem 
Unternehmen beste interna
tionale Kontakte und Lizenz
partnerschaften, denen das 
Unternehmen auch heute noch 
seinen hohen Exportanteil von 
ca. 50 % zu verdanken hat. 
Spanien, Südamerika, die USA 
und Südafrika zählen auch 
heute noch zu den Ländern, 
die für das Unternehmen einen 
hohen Stellenwert haben. 

Die Zusammenarbeit mit Drös
ser als Lieferant für Brenn und 
Laserzuschnitte feiert in die
sem Jahr ihr 20. Jubiläum. Im 
Jahr 1998, so fand die Buch
haltung von Munk + Schmitz 
heraus, lag der Umsatz mit 
Drösser „im kleineren vierstel
ligen DMBereich“. Inzwischen  
liegen die Jahresumsätze im  
mittleren fünfstelligen EuroBe 
reich. Schön für beide wäre es 
ja, wenn weitere 20 Jahre Ge
schäftsbeziehung hinzukämen. 
(MK)

Ein Unternehmen, das seit 
fast 140 Jahren existiert, 
hat schon einiges durch
gemacht und auch vorzu
weisen: Das wirtschaftliche 
Auf und Ab zählt ebenso 
dazu wie die unaufhaltsame 
technologische Entwicklung  
oder aber die Zeiten der gro
ßen Umbrüche. Die Munk +  
Schmitz Oberflächentechnik 
GmbH & Co. KG in KölnPoll 
hat es mit ihren drei Ange
botsfeldern geschafft, über 
die Jahrzehnte hinweg Kom
petenz und Marktgeltung auf
zubauen, die in allen Ecken 
der Welt begehrt ist.

Das im Jahre 1880 von den 
beiden Ingenieuren Munk und 
Schmitz in KölnRodenkirchen 
gegründete Unternehmen für  
chemischen Apparatebau pro 
duziert heute technologisch 
ausgereifte Strahlanlagen und  
Beschichtungssysteme. Zusätz 
lich bietet das Unternehmen 
seinen „Kölner Lohnstrahlser
vice“ an. Alle drei Geschäftsbe
reiche haben ein gemeinsames 
Ziel: die Schaffung einer mög
lichst perfekten Oberfläche. 
Was er unter einer „perfekten“ 
Oberfläche versteht, erklärt uns  
Rudolf Baldus, der das Unter

nehmen als Geschäftsführen
der Gesellschafter in dritter Ge
neration leitet, ausführlich und 
auch für Laien verständlich: 

„Trinken Sie gerne ein kühles, 
frisches Bier?“, fragt er zu
nächst schmunzelnd. Im nächs 
ten Atemzug stellt Baldus 
dann den Bezug zum Thema 
her: „Getränke kommen im 
Zuge ihrer Herstellung bzw. 
Lagerung ständig mit Oberflä
chen in Kontakt. Hierbei ist es un
erlässlich, dass diese Oberflä
chen keine Fremdstoffe an das 
Füllgut abgeben und leicht zu 
reinigen sind. Hierfür haben wir 
in den sechziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts eine epo
xidharzbasierte Tankbeschich 
tung namens Munkadur ent

wickelt, mit der wir Vorreiter 
im Weltmarkt waren und im
mer noch sehr erfolgreich sind. 
Weltweit haben wir mit Munk
adurBeschichtungssystemen 
mehr als 10.000 Bier, Sekt 
und Weintanks ausgekleidet –  
in der Summe weit mehr als 
1.000.000 m². Neben der spie
gelglatten Oberfläche hat das 
Produkt seine besonderen Stär 
ken in der Verarbeitung. Da 
Munkadur im Gegensatz zu 
vormals üblichen Einbrennbe
schichtungen bei Raumtem
peratur aushärten kann, ist es  
möglich, die Auskleidungen 
auch bei den Kunden vor Ort 
vorzunehmen. Das bringt na
türlich enorme Kostenvorteile 
für die Kunden.

Eine Beschichtung benötigt 
eine gründliche Untergrund
vorbereitung, also ihrerseits 
eine „perfekte“ Oberfläche. 
Bei der Beschichtung metal
lischer Oberflächen erfolgt die 
Vorbehandlung in der Regel 
durch Sandstrahlen mit scharf
kantigem Stahlgussgranulat. 
Neben dem Aufrauen wird 
Sandstrahlen – unter Einsatz 
verschiedenster Strahlmittel –  
zum Entlacken, Entrosten, 
Entzundern, Entgraten, Ver
festigen und Mattieren von 
Oberflächen verwendet. Im 
Zuge seiner fast 100jährigen 
Erfahrungen mit dem Sand
strahlprozess hat Munk + 
Schmitz Strahlanlagen nicht 
nur für eigene Zwecke, son
dern inzwischen für ganz un
terschiedliche Anwendungsge
biete entwickelt:

Für jeden Einsatzbereich die 
richtige Strahlanlage

„Sandstrahlen“ war in früheren 
Zeiten ein Synonym für Staub 
und Schmutz. Noch heute, so 
erklärt uns Baldus, packen 
viele Kunden das Thema des
halb nur ungern an. Aus diesem 
Grund bietet Munk + Schmitz 
ausschließlich Strahlanlagen 
an, die über einen geschlos

Rudolf Baldus, Geschäftsführer

Kundenportrait: 

Alles für die perfekte Oberfläche
Munk + Schmitz – Strahl und Beschichtungstechnik aus Köln:
Mit drei Angebotsfeldern erfolgreich auf den Märkten der Welt

HandstrahlkabineArbeiten in der HandstrahlkabineStrahlraum

Neue Anlage für die LuftfahrttechnikRücksaugstrahlanlage Problast
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Engelskirchen –  
Seit gut einem 

Jahr bietet der neu gestalte
te ProKilo®Fachmarkt sei
nen Kunden ein noch attrak
tiveres ProduktProgramm 
und einzigartige Dienstleis 
tungen: Eine riesige Aus
wahl an Profilen, Rohren, Ble
chen und Platten. Alles vor 
Ort individuell auf Kunden
wunsch zugeschnitten. Das  
WerkstoffAngebot reicht von  
Stahl über Edelstahl, Alumi
nium, Messing, Kupfer so
wie Acrylglas, Polycarbonat, 
PVC bis hin zu Fassadenplat
ten. Viele gute Ideen sowie 
passendes Zubehör und eine 
professionelle Beratung gibt 
es on top. Die neue Ausge
staltung des Marktes lädt die 

Kunden geradezu ein, in den 
verschiedenen Bereichen zu 

„stöbern“ und sich einen de
taillierten Überblick über das 
Material und Dienstleistungs
angebot zu verschaffen.

Dreizehn ProKilo®Märkte sind 
es aktuell insgesamt. Einer da
von im Bergischen, in Engelskir
chenLoope. Das Angebot rich
tet sich gezielt an Heimwerker, 
DoitYourselfer und Bastler ge

nauso wie an Gewerbebetriebe –  
vom Schreiner oder Messe
bauer bis hin zum Hausmeister
service oder Installationsbetrieb. 

ProKilo® versteht sich als Dienst
leister und bietet neben dem 
SofortZuschnittService unter 
anderem auch Kantarbeiten, 
Bohrungen, Gehrungsschnitte 
und Formschnitte individuell 
nach Kundenwunsch an. „Unse
re Kunden bekommen bei uns 
also die fertig angearbeiteten 
Komponenten für ihr Projekt“, 
betont Jürgen Hanisch, Kunden
berater in Engelskirchen.

Echte Problemlösungen – 
auch im Detail
Im vergangenen Jahr wurde 
der Markt komplett „auf den 
Kopf gestellt“. Auch das Wa
renangebot wurde verfeinert 
und spezifischer auf die Kun
denwünsche ausgerichtet. Ne
ben Metallen und Kunststoffen 
wird auch Befestigungstechnik 
angeboten. „Unser Sortiment 
an Schrauben, Scheiben und 
Muttern aus verzinktem Stahl 
und Edelstahl ist für unsere 
Kundschaft deshalb so interes
sant, weil wir Einzelteile ver
kaufen und niemand gezwun
gen wird, ganze Packungen 
abzunehmen“, ergänzt Peer 
Gdanietz, Kundenberater bei 
ProKilo®. Auch für den Gelän
derbau werden verschiedene 
Lösungen angeboten. Zum ei 
nen gibt es clevere Steckfit
tinge aus Edelstahl, die ohne 
Schweißarbeiten durch einen 
Fachbetrieb verbaut werden 
können. Zum anderen bietet 
ProKilo® auch Rohrverbinder 
in verzinkter Ausführung, die 

einfach durch Schraubverbin
dungen zu verarbeiten sind. 
Neu im Sortiment sind Nutpro
file aus eloxiertem Aluminium 
und dazu passendes Zube
hör. „Das ist wie FischerTech
nik für Große“, meint Hanisch. 
Vom Möbelbau, Maschinen
bau bis hin zum Gartenhaus  
wurden schon Kundenprojekte 
damit geplant und umgesetzt.

ProKilo® erinnert in vielerlei Hin
sicht an den HolzzuschnittSer
vice der Baumärkte. Hier wer
den allerdings Metalle und 
Kunststoffe auf Maß gebracht. 
Abgerechnet wird bei ProKilo® 

die tatsächlich benötigte Men
ge, und zwar zu Staffelpreisen 
unterschieden nach Werkstoff, 
also etwa Edelstahl oder Stahl. 
Somit gibt es für den Kunden 
keinen teuren Verschnitt und 
unnötige Reste. Und: Wer hat 
in seiner Werkstatt schon eine 
Blechschere oder Bandsäge für 
präzise Zuschnitte? Hier gibt es 
also echte Problemlösungen.

24/7 im ProKilo®Onlineshop 
bestellen
Einen großen Teil des Sorti
ments und der Dienstleistun
gen des Marktes kann auch  
auf prokilo.de konfiguriert und 
bestellt werden. „Immer belieb 
ter wird die Option, online zu re
servieren und dann bequem 
bei uns abzuholen“, erklärt 
Daniel Düster, Geschäftsbe

reichsleiter bei ProKilo®. Das 
bietet die Optionen, auch am 
Abend oder Wochenende sein 
Material in Ruhe auszusuchen 
und vorzubestellen. 

Besonders spannend: Am 
Standort Engelskirchen wer
den auch alle Aufträge für den 
stark wachsenden Onlineshop 
produziert, verpackt und an 
Paketdienstleister oder Spe
diteure übergeben. 

„Daraus resultiert ein weiterer 
Vorteil für unsere Kundschaft 
im Bergischen. Neben der be
sonders großen Produktaus
wahl und der größeren Anarbei 
tungstiefe stehen hier auch 
mehr Spezialisten zur Fachbe
ratung bereit“, so Düster weiter. 

Mit der ProfiCard bietet  ProKilo® 
seinen gewerblichen Kunden 
zudem nicht nur interessante 
Rabatte auf alle Waren und 
Dienstleistungen, sondern er
möglicht auch den bargeld
losen Zahlungsverkehr. 

Mit diesem runden Gesamtan
gebot an Metallen und Kunst
stoffen, Befestigungstechnik und  
sinnvollem Zubehör sowie zahl
reichen Dienstleistungen ist der  
ProKilo®Markt in Engelskirchen  
ideal für die Bereiche Bauen, 
Renovieren, Reparieren in Haus,  
Werkstatt und Garten – für 
Hob by, Heim und Handwerk. 

Ein Besuch lohnt 
sich also allemal –  
zumal es für News
letterAbonnenten 
auch immer wie
der interessante 
Rabat tak t ionen 
und Angebote gibt. 
(MK)

ProKilo® in Engelskirchen: 

Modernes Shop-Design, erweitertes Sortiment, 
verbesserte Kunden-Orientierung

Schrauben, Dübel & Co.: auch einzeln

Beratung für den Geländerbau

Kundenberatung an der Empfangstheke

Aluprofile und Alurohre: das ist AuswahlEingang in EngelskirchenWerkzeuge und Zubehör

Maß-Zuschnitt vom Fachmann
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Erst im vergangenen Jahr 
hat FAKU zwei neue Fas

sadenPaneelsysteme in Holzop
tik und zwei neue Anbieter mit 
aktuellen AluVerbundprodukten 
in ihr Sortiment aufgenommen. 

Jetzt gibt es wieder etwas 
Neues zu vermelden: Seit dem 
Sommer bietet FAKU nun eine 
neue AluminiumVerbundplatte 
des Markenherstellers „haus
haut“ an. Die Besonderheit: Sie 
sind bestens für den einseitigen 
und auch beidseitigen deko
rativen Einsatz geeignet, kön
nen also auch als Torfüllungen 
oder für Sichtschutzverkleidun
gen wie z. B. bei Carports 
genutzt werden. Die schwer 
entflammbaren und wetterre
sistenten Platten sind leicht, 
langlebig, geprüft und zertifi- 
ziert. Die Materialstärke von  
4 mm erlaubt es außerdem, die 

Platten auch als Paneele über 
sehr große Spannweiten von 
mehr als 3 Metern zu führen. 
Mit einer VNutung versehen, 
lassen sich Kassettenformen 
herstellen, die dann natürlich 
eine enorme Verwindungsstei
figkeit bewirken.

Bislang gibt es das Produkt 
zwar nur in dem Farbton DB 
703 FS (anthrazit). Es stellt 
allerdings eine echte Alterna
tive zu den sonst oft einge
setzten, gekanteten und pul
verbeschichteten Blechen dar.

Mit diesem neuen Sortiments
baustein unterstreicht FAKU 
wieder einmal die eigenen  
Ambitionen auf die Marktfüh
rerschaft im Rheinland. Wei
tere Informationen erhalten Sie  
direkt bei FAKU. (MK)

FAKU: 
Neue Alu-Verbundplatten 
mit beidseitigem Dekor

Neuer Mitnahmestapler für erhöhten Lieferkomfort

Erstmals in seiner Firmenge
schichte hat Drösser ein Liefer
fahrzeug mit einem mobil einsetz
baren Mitnahmestapler in seinen 
Fuhrpark aufgenommen. Bei dem 
Lkw handelt es sich um einen 
3achsigen MAN mit 360 PS in 
der Schadstoffklasse Euro 6.
Der 7,5 m lange Pritschenwa

gen mit Planenaufbau ist auf ein 
zulässiges Gesamtgewicht von 
26 t ausgerichtet und soll künf
tig vornehmlich zur Auslieferung 
von Blechen und anderer Palet
tenware zum Einsatz kommen. 
Der Lkw ist mit allen Vorzügen 
ausgestattet, die man heute 
so braucht. Im Mittelpunkt ste
hen hierbei das Ladungssiche
rungssystem VARIO SAVE und 
natürlich der Mitnahmestapler.
Der „KingLifter“ des Spezi
alherstellers Terberg verfügt 
über eine Tragkraft von 2,5 t  
und einen Allradantrieb mit 
4WegeTechnik. Hydraulische 
Stützen sichern den Stapler 
während des Ladevorgangs, 

die ebenfalls hydraulischen 
Teleskopgabeln bieten eine 
optimale Einstellbreite sowie 
einen Ausschub von bis zu 
1.200 mm. Der DrösserFah
rer wird mit diesem Stapler bei  

der Entladung unabhängig von 
den EntladeMöglichkeiten der  
Kunden. Andererseits muss der  
Kunde selbst auch keinen Stap  
ler vorhalten. So profitieren alle 
von dieser Lösung.  (MK)

Andocken für die WeiterfahrtAusfahrbare Stabilisierungsstütze
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