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Das große Produktangebot

G

Die Kraus GmbH, die 1998 gegründet wurde, ist heute einer der führenden Anbieter für Glasbeschläge. Seit vielen Jahren vertrauen der „KRAUS GmbH“ Kunden
aus ganz Europa, besonders auch in Rußland, und vielen anderen Ländern weltweit. 2012 von Herrn Ing. Christof Tressl übernommen, verfolgt das Familienunternehmen eine zukunftsorientierte Unternehmensstrategie. Dies beweist aktuell
auch die Investition in einen neuen Standort in Brunn am Gebirge.

anz in der Nähe des letzten
Standortes ergab sich die
Möglichkeit hier jetzt einen
modernen Neubau zu realisieren.
Gerade im Lagerbereich war von
Beginn der Planung auch ein langfristiger Partner in diesem Bereich mit
involviert. Wie schon an den letzten
Standorten unterstützt die Firma Allclick bei der idealen Umsetzung der
Lagerlogistik.

Millimetergenaue Umsetzung
„Besonders schön war es hier, dass
wir vom Start des Projektes miteinbezogen waren. Das war auch wichtig – denn so konnten wir punktgenau unsere Produkte hier miteinbinden. Auch bei der nicht alltäglichen
mehrstöckigen Bühne war dies von
Vorteil – denn hier entscheiden Milimeter für eine ideale Umsetzung.“
erklärt Ing. Mag. Christian Wild/
Allclick. „Und dies ist unserem
langjährigen Partner gelungen.“ sagt
Ing. Christof Tressl/ Geschäftsführer
Kraus GmbH. Neben der mehrstöckigen Bühne, inklusive Aufgang

Impressionen der neuen Anlage

Zufriedene Partner: Ing. Christof Tressl, Ing. Mag. Christian Wild
und Florian Zeilinger

Viele unterschiedliche
Produkte müssen hier
gelagert werden.
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Mit Kraus gibt es viele Möglichkeiten
investierte die Kraus GmbH auch in
ein Regalsystem der Firma Allclick.
Das Unternehmen, das im neuen
Gebäude nicht nur mehr Platz für
die Büros und Schauräume hat, wird
seine bisherige Lagerfläche hier verdreifachen. „In einem Unternehmen
wie unserem ist eine rasche Lieferbereitschaft sehr wichtig. Deswegen
war für uns der Entschlussklar, dass
wir mehr Lagerfläche benötigen.
Gerade mit unserem neu gestalteten
Webshop und unseren erfolgreichen
Akquisitionen in der letzten Zeit in
Deutschland ist uns ganz einfach der
Platz zu eng geworden, um unseren
Kunden unsere gewohnte Liefertreue auch in Zukunft bieten zu können.“ so Ing. Tressl.
Langjähriger Partner
„Die Firma hat wie gewohnt unsere
Ansprüche bestens umgesetzt und
hilft uns so unseren Expansionsweg weiter erfolgreich beschreiten
zu können.“ Zum Einsatz kommt
hier Allclick SPEEDCLICK. „Das
Allclick SPEEDCLICK ist unser
beliebtestes Palettenregalsystem,
und das nicht ohne Grund. Es ist
sicher, vielseitig und dank seines
umfangreichen Zubehörprogramms
praktisch für alle Lagergüter, selbst
nicht-palettierte, einsetzbar. Es

																						

eignet sich für Großraumlager, Lagersilos, Zwischenlager, Verbrauchermärkte, Großfachlager und
Palettenregalanlagen. Dabei ist
es sowohl für die Bedienung mit
konventionellen Staplern als auch
für Schmalgangstapler oder Regalförderzeuge ausgelegt.“ erklärt Ing.
Mag. Christian Wild.

													

Mehrstöckige Bühne mit Aufgang

Bühnen
Sowohl die Regale als auch die
Bühnen nutzen die Höhe des vorhandenen Objektes ideal aus. „Allclick Lagerbühnen unterstützen Sie
bei der optimalen Nutzung Ihres
Lagerraums. Ihren Bedürfnissen
entsprechend, schaffen wir flexibel
geplante und eigens gefertigte Lösungen, die bis zur Verdopplung
Ihrer Lagerkapazitäten reichen. Unsere hochautomatisierte Fertigung
stellt sicher, dass Ihre Systembühne möglichst kostengünstig und
effizient hergestellt wird. Die
Bühnen können je nach Ausführung als Leichtbau- oder Stahlbühnen, ein- oder mehrgeschossig sein
und sind von 200 kg/m² bis 2.000
kg/m² belastbar. Der Belag ist je
nach Anforderung wählbar und
kann zwischen unterschiedlichen
Spanplattenausführungen
oder
Gitterrosten variieren. Wie bei all
unseren Lösungen ist Sicherheit
auch hier oberstes Gebot. Unsere
robusten Lagerbühnen sind daher
standardmäßig mit Stiegen und
Schutzgeländer ausgestattet. Darüber hinaus bieten wir ein umfangreiches Zubehörprogramm, um Ihre
Lösung individuell an Ihren Bedarf
anzupassen.“ sagt Florian Zeilinger/Allclick.
Mehr über die erfolgreichen
Partner finden Sie unter:
www.kraus-gmbh.at oder unter:
www.allclick.at
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