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„Service gehört zu    
   unserer DNA“

EDITORIAL 

Liebe Kunden und Geschäftspartner,

ich freue mich, Sie zur mittlerweile dritten Ausgabe unseres ZURRPACK Magazins begrüßen zu dürfen. 
Bereits heute gehen wir mit großen Schritten dem Ende des Jahres entgegen. Ein Jahr, das es bislang 
in sich hatte. Sie alle kennen die Situation, die sich bei der Rohstoffversorgung und in den Lieferketten 
abgespielt hat. Das hat auch uns bei ZURRPACK teilweise vor größere Herausforderungen gestellt, die 
wir aber in Summe sehr gut meistern konnten. 
Was uns gerade in dieser Zeit geholfen hat, ist der ausgeprägte Service-Gedanke, der zur DNA von 
ZURRPACK gehört. Unsere Leistungen, wenn es um Entwicklungen und Ideenfindung bei Sonderlö-
sungen geht, stellen wir Ihnen in jeder einzelnen Ausgabe dieses Magazins prominent auf dem Titel 
vor. Aber der Service bei ZURRPACK geht deutlich weiter: Kompetente Beratung rund um das Thema 
Ladungssicherung und Lastaufnahme für unsere Kunden ist für uns selbstverständlich – die Kollegen 
aus dem Vertriebsteam, mit denen Sie jederzeit ins Gespräch kommen können, stellen wir Ihnen auf 
Seite 7 dieser Ausgabe vor. 
Außerdem möchte ich Sie auf unsere neue „Express Line“ aufmerksam machen, die es uns nun er-
möglicht, kundenindividuelle Ware innerhalb von 3 Tagen am Bestimmungsort zu haben 
(siehe Seite 6).
Ein unschlagbarer Vorteil, wenn es um Serviceleistungen geht, ist auch unser Standort in Deutschland. 
So können wir viel schnell und flexibel auf Ihre Wünsche reagieren – auch das gehört für uns zum 
Service. 
Bleibt eigentlich nur zu fragen: „Was dürfen wir für Sie tun?“

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des aktuellen ZURRPACK Magazins. 

Ihr Jörg Herkommer 
Geschäftsführer ZURRPACK GmbH
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meinen Koffer.
Ich packe 

Auch wenn es privat auf Rei-
sen geht, wollen Gepäck 
und Ladung sicher verstaut 
sein. Speziell für den Han-

del hat ZURRPACK brandaktuell ein 
Zurrset für PKWs und Vans zusam-
mengestellt, das den Ansprüchen 
von privaten Nutzern gerecht wird. 

Im praktischen Hartschalenkoffer des 
Zurrsets PKW&Van lassen sich die La-
dungssicherungsmittel nach Gebrauch 
sauber und ordentlich verstauen. 
Das Set ist jetzt schon im Online-Shop 
unter www.zurrpack.eu erhältlich. Für 
unsere Partner im Handel setzen wir 
auf Wunsch gerne auch Verpackungen 
mit Eigenmarkenstrategie um. Sprechen 
Sie uns an!

Das Zurrset-PKW&Van enthält:

• 2x zweiteilige Klemmschlossgurte mit beschichteten Endhaken, 
   5m, Zurrkraft: 200 daN

• 2x Umreifungsgurte mit Ratsche, 5m Zurrkraft: 800 daN

• 2x Ummantelte Latex-Expander, 50 cm

• 2x Ummantelte Latex-Expander, 90 cm

• 4x Antirutschmatte, 12x20cm Zuschnitt, 4mm dick



Sicherheitstasche für die 
Bergung von 
Elektro-Fahrzeugen.

N
eue elektrisch angetriebene Fortbewe-
gungsmittel erfordern innovative Mit-
tel für die sichere Bergung nach einem 
Unfall. Im Interview mit Jonas Nengel, 
Geschäftsführer bei der RuGo Bags 

GmbH aus Ebernhahn im Westerwald, erfahren wir 
mehr über den Recover-E-Bag, eine Weltneuheit 
zur Bergung von in Brand geratenen Elektrofahr-
zeugen. In Zusammenarbeit mit ZURRPACK fertigt 
RuGo Bags dieses innovative Produkt komplett in 
Deutschland.

Die RuGo Bags GmbH hat ein pfiffiges Produkt entwickelt, bei 
dem auch Komponenten von ZURRPACK zum Einsatz kom-
men. Worum handelt es sich hierbei?

Jonas Nengel: Der Recover-E-Bag ist ein universelles EIN-
WEG Berge- und Quarantänesystem für Elektrofahrzeuge mit 
Hoch-Volt-Speichereinheit. Nach einem Brand kann das einge-
brachte KFZ gesichert, das kontaminierte Löschwasser rückge-
halten und somit das Fahrzeug BRUCHFREI an den Entsorger 
im laufenden Einsatz übergeben werden. Dieser hat damit 
auf seinem evtl. vorhandenen Quarantäneplatz keine weitere 
Verschmutzung bzw. Kontaminationsverschleppung.

Welche Idee steckt hinter der Neuentwicklung?

Jonas Nengel: Wir wollen eine günstige, intuitiv einfache, uni-
verselle und vor allem bezahlbare Lösung für jede Feuerwehr 
(ob groß oder klein) bieten! Bei unserem System benötigt man 
außer einem Hebesystem (Wagenheber, Spreizer, etc.) keine 

TITELSTORY
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speziellen Fahrzeuge oder hochkomplexe Ausrüstung. Gera-
de hinsichtlich der genormten Ausstattung und vorhandener 
Fahrzeugkonzepte, passen wir mit unserem handlichen Sys-
tem sehr gut in die vorhandenen Strukturen hinein. 

Was ist das Besondere am Recover-E-Bag?

Jonas Nengel:  Der Recover-E-Bag ist ein wartungsfreies, ohne 
großen Schulungsaufwand einsetzbares Einweg-System. Er ist 
so konzipiert, dass  alle  gängigen Elektro Fahrzeugtypen hi-
nein passen. Gerade in Tiefgaragen oder engen Parkbuchten 
können wir aufgrund der kompakten Form  vor Ort ohne Pro-
bleme die Fahrzeuge einbringen und sichern. 

Wo kommt der Recover-E-Bag zum Einsatz?

Jonas Nengel:  Überall dort, wo ein Elektroauto gebrannt hat 
oder die Hochvoltbatterie sich thermisch auf einen Brand vor-
bereitet (Akkuoberflächentemperatur von über 70°C). Ebenfalls 
kann der Recover-E-Bag auch als mobiler Quarantäneplatz 
fungieren, dies ist gerade für Werkstätten und Abschlepp-
dienste interessant.

Gibt es etwas Vergleichbares auf dem Markt?

Jonas Nengel:  Nein, wir haben hier ein absolutes Alleinstel-
lungsmerkmal.

Car(e)
Paket.
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Wo wird der Recover-E-Bag gefertigt?

Jonas Nengel:  Komplett made in Germany!

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit ZURRPACK? Welche Teile 
des Produkts kommen von ZURRPACK?

Jonas Nengel:  Durch Recherche sind wir auf ZURRPACK ge-
stoßen und haben durch unkomplizierte und freundliche 
Kommunikation die Zusammenarbeit vertieft. Das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis konnte hier am meisten überzeugen. Unser 
System zeichnet sich durch seine intuitive Farbgebung und 
einfache Bedienbarkeit aus. Diese wird durch die Spanngurte 
der ZURRPACK GmbH gewährleistet und perfekt ergänzt. Die 
Gurte dienen der Verzurrung des Recover-E-Bags am Fahr-
zeug und man kann über die Gurte zusätzlich die Füllmenge 
des Wasserstandes regulieren.

Welche Bedeutung haben die unterschiedlichen Farben der 
Zurrgurte beim Recover-E-Bag?

Jonas Nengel:  Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einer 
Tiefgarage. Diese ist auf Grund eines PKW-Brandes, den Sie 
gerade löschen, dunkel und stark verraucht. Sie müssen ein 
Atemschutzgerät tragen, um überhaupt in dieser giftigen At-
mosphäre arbeiten zu können. Die Umgebung ist aufgrund 
des Brandes sehr stark thermisch aufbereitet. Diese Situation 

ist für Feuerwehrleute nicht ungewöhnlich, trotzdem ist eine 
Kommunikation im Trupp untereinander nur schwer möglich. 
Wir bieten hier aufgrund der Farben klare und unmissver-
ständliche Zuordnungen der Spanngurte, dies erleichtert z.B. 
auch bei Dunkelheit die gegenüberliegende Zuordnung.

Für welche Fahrzeuggrößen ist der Recover-E-Bag einsetz-
bar?

Jonas Nengel:  Der Recover-E-Bag ist universell für alle PKW 
und Kleintransporter bis zu einer Länge von 5,20 m einsetz-
bar. Wir bekommen bisher alle gängigen Typen in unserem 
System verpackt. Sollten Sondergrößen gewünscht sein, kön-
nen wir diese jedoch auch ohne Probleme anfertigen.

Hat sich der Recover-E-Bag bereits bewährt? 

Jonas Nengel:  Aktuell sind wir noch in der Einführungsphase, 
da wir erst seit April auf dem Markt sind. Dennoch konnten 
wir  bereits einige Feuerwehren, Kommunen und Abschlep-
punternehmen mit unserem System und dessen Praktikabili-
tät überzeugen. Des Weiteren haben wir mit Weber Hydraulik 
GmbH (Weber Rescue) einen weltweit operierenden Premi-
um-Vertriebspartner an unserer Seite und konnten schon eine 
sehr große Reichweite aufbauen. Mit den steigenden E-Auto 
Zulassungen wird sich in den nächsten Monaten noch viel ent-
wickeln. F
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„Wir sind froh, die ZURRPACK GmbH als verlässlichen und  
kompetenten Partner an unserer Seite zu haben, um die 
steigende Nachfrage auch bewältigen zu können. Hierbei 
handelt es sich nämlich um ein Sicherheitsprodukt und dort 
kommt es auf Kompetenz und Qualität an!.“

Jonas Nengel
Geschäftsführer der 
RuGo Bags GmbH
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KURZ NOTIERT

Ablegereif? 

Vor jeder Nutzung eines Zurrmittels ist dieses auf 
sichtbare Mängel hin zu kontrollieren. Werden 
Mängel festgestellt, die die Sicherheit beeinträch-
tigen, dürfen die Zurrmittel nicht mehr verwendet 
werden. Man spricht in diesem Fall von der „Ab-
legereife“ des Zurrmittels. Ein Haltbarkeits- oder 
Verfallsdatum haben Zurrmittel nicht. Fehlt jedoch 
das Etikett oder ist es unleserlich geworden, darf 
ein Zurrgurt in jedem Fall nicht mehr verwendet 
werden. Die folgenden typischen Situationen sind 
Indikatoren, dass ein Zurrmittel ablegereif ist: 

• Einschnitte von mehr als 10% an der Webkante 
• Garnbrüche und anderer Verschleiß
• Beschädigungen der Nähte 
• Verformungen durch Wärme oder durch Kontakt  
   mit Säuren und anderen aggressiven Medien
• Verformungen an der Ratsche
• Verschleiß an den Zahnkränzen 
• gebrochener Spannhebel 
• Aufweitung des Hakens um mehr als 5% 
• Aufrisse, Brüche, erhebliche Korrosion, bleibende 
  Verformung an den Beschlägen

Sollten Sie eine oder mehrere dieser Eigenschaften feststel-
len, sollten Sie die Zurrmittel nicht weiterverwenden. Übri-
gens: auch die Polizei prüft bei ihren Kontrollen diese Eigen-
schaften. Sollte ein ablegereifer Gurt festgestellt werden, so 
wird die Situation behandelt, als wäre gar nicht gesichert. 

Mehr Lebensdauer
Um die Lebensdauer Ihrer Zurrgurte deutlich zu verlängern, 
empfiehlt sich unser verstärktes Etikett in eine Labeltasche 
vernähen zu lassen und abriebfestes Gurtband einzusetzen. 
Beide Maßnahmen sorgen auf Dauer für eine bessere Wirt-
schaftlichkeit. 

 EXPRESSLine

Die ZURRPACK-Expressline

Individuell und trotzdem schnell? Das geht! Heutzutage, 
wo Vorlaufzeiten kürzer und Flexibilität wichtiger wer-
den, kommt es schon mal vor, dass ungeplant reagiert 
werden muss und unvorhergesehen Bedarfe entstehen 
– auch bei Ladungssicherungsmitteln. Insbesondere 
im Speditionsbereich ist es ärgerlich, wenn Fahrzeuge 
stehen, weil passende Gurte fehlen. ZURRPACK hat auf 
diese Situationen reagiert und nun eine EXPRESS LINE 
eingeführt. Viele individuelle Spanngurte können (in 
begrenzter Stückzahl), gegen einen Expressaufschlag 
und nach Rücksprache mit unserem Vertrieb und Ar-
beitsvorbereitung in Windeseile bei Ihnen sein. Hierfür 
halten wir künftig entsprechende Lagerbestände vor 
und Kapazität in unserer Produktion frei. EXPRESS-Auf-
träge werden bei uns im Haus mit höchster Priorität 
abgearbeitet und verfolgt. Neben den Economy-Gurten, 
die wir standardmäßig fertigproduziert auf Lager halten, 
haben Sie nun also die Möglichkeit, individuelle Gurte in-
nerhalb von 3 Tagen bei sich zu haben. Bestellungen bis 
12.00 Uhr kommen spätestens am dritten Werktag bis 
12.00 Uhr bei Ihnen an.  Und das sogar mit individuellem 
Druck und in Ihrer Wunschausstattung. 

Wenn’s schnell gehen muss
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Vertriebsmitarbeiter Tim Hagemann begann 
im Jahre 2015 seine Ausbildung zum In-

dustriekaufmann. Seit Anfang 2019 gehört er 
zum Vertriebsteam bei ZURRPACK. Zu seinen 
Aufgaben zählt neben dem Schwerpunkt Spe-
dition und Logistik der aktive Vertrieb sowie die  
Neukundenakquise im Innen- und Außendienst. 

Vor
ge
stellt.

Tim Hagemann 
Tel. 07348 200-115

Ihr Berufswunsch als Kind?
„Hotelfachmann“

Ein Gegenstand auf Ihrem Schreibtisch?
„Meine To-Do-Liste und ein Smiley“

Ihr persönlicher ZURRPACK Slogan?
„Qualität bedeutet, der Kunde kommt 
zurück, nicht die Ware!“

Die meisten von Ihnen kennen unser Vertriebsteam bisher nur vom Telefon. Höchste Zeit, Ge-
sichter sprechen zu lassen. Nachfolgend stellen wir Ihnen die einzelnen Teammitglieder vor.

Unser Vertriebsteam

Als neue Mitarbeiterin im Vertriebsteam 
unterstützt die gelernte Industriekauffrau 

Stefanie Häge seit Januar diesen Jahres die 
ZURRPACK-Familie. Im Vertrieb koordiniert sie 
den Kundenkontakt im Unternehmen, plant 
Termine und zeichnet verantwortlich für die 
Neukundenakquise, ihr Schwerpunkt liegt im 
Bereich Industriekunden.

Im Vertrieb ist Heike Meinel die erste Anlauf-
stelle für Kundenanfragen. Sie beantwortet 

Rückfragen, nimmt Bestellungen und Aufträge 
entgegen und kümmert sich um Kunden-
anliegen. Als Innendienstmitarbeiterin bildet 
sie die Schnittstelle zwischen ihren Kunden 
und der ZURRPACK-Produktionsplanung. Heike 
Meinels Ansprechpartner sind  der Handel und 
der Wiederverkauf.

Stefanie Häge 
Tel. 07348 200-117

Heike Meinel
Tel. 07348 200-116

Ihr Berufswunsch als Kind?
„Krankenschwester“

Ein Gegenstand auf Ihrem Schreibtisch?
„Der ZURRPACK-Katalog“

Ihr persönlicher ZURRPACK Slogan?
„Mit unseren Gurten können Sie 
zu(rr)packen!“

Ihr Berufswunsch als Kind?
„Lehrerin“

Ein Gegenstand auf Ihrem Schreibtisch?
„Wasserflasche, Taschenrechner, Gurtband-
muster und zur Zeit auch noch Desinfekti-
onsmittel“

Ihr persönlicher ZURRPACK Slogan?
„Es gibt jeden Tag etwas Neues zu lernen. 
Stillstand bedeutet Rückschritt.“
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Antirutsch
matten.
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Universell, kostengünstig, 
robust

Unsere Premium Granulat-Anti-
rutschmatten haben einen Gleit-
reibwert ab 0,7 µ und kommen 
überall dort zum Einsatz, wo es 
auch mal etwas rauer zugeht. Wir 
bieten diese Standardrutschmatte 
in vielen verschiedenen Dicken, 
Rollengrößen und als Zuschnitte 
an. Gerne beraten wir Sie bei der 
Auswahl der passenden Matte. 

• Ladeflächen von LKW
• Zuschnitte im Ladebereich   
   von Transportern
• Anhängerladeflächen

Anpassungsfähig, stark 
haftend, waschbar

Mit der Black-Cat-Standard-Matte 
werden vor allem Probleme der 
Rutschsicherung im Arbeitsbereich 
erfolgreich gelöst. Haftet ohne 
zu kleben und passt sich jedem 
Untergrund an. Black-Cat-Standard 
ist frei von Azofarbstoffen, hält bei 
Neigungen bis zu 60°, ist mo-
der- und schimmelbeständig und 
lebensmittelrechtlich unbedenklich. 
Außerdem ist die Matte hochreiß-
fest, maschinenwaschbar bis 60°C 
und weist eine gute Beständigkeit 
gegen Säure, Laugen, Öle und Ben-
zin auf. Gleitreibwerte von 0,63µ bis 
1,13µ je nach Reibungspartner.

• als rutschhemmende Ein-   
  und Auflage bei Schubla-  
  den, Regalen, Kästen, auf   
  Schrägen usw.
• im PKW-Kofferraum

Je nach Materialpaarung kommt es in der Ladungssicherung zur unterschiedlichsten Gleitreib-
werten (µ). Je höher der Gleibreibwert einer Ladungssituation desto besser ist das Ladegut 

vor Verrutschen geschützt. Durch das zusätzliche Anlegen einer Anpresskraft, z.B. durch Nie-
derzurren mit Spanngurten, wird eine adäquate Sicherungssituation geschaffen. Der Einsatz 
von Antirutschmatten ermöglicht es vielerorts entweder schwerere Güter zu transportieren 
oder mit weniger Spanngurten auszukommen. Bei ZURRPACK finden Sie je nach Anwendungs-
bereich unterschiedliche Antirutschmatten im Sortiment – eine Auswahlhilfe: 



GUT BERATEN
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Für schwerste Ladungen, hochreisfest, 
langlebig, wertig

Die Antirutschmatte „Black-Cat-Panther“ ist ideal 
zum auf- und unterlegen als rutschhemmende 
Einlage, Zwischenlage und optimal als Koffer-

raumeinlage sowie als dauerhafte Boden-
belagsmatte. Testreihen zeigen lt. den 
aktuellen VDI-Vorschriften Gleitreibwerte 
von 0,94µ bis 1,49µ, je nach Reibungs-
partner und Flächenpressung. Befahr-
bar und bis zu 82,5t/m² belastbar. 

• Maßgenauer Bodenbelag in Sprinter, 
  Van oder Kofferraum
• Auflage und Unterlage für Paletten
• Arbeitsbereiche in Industrie und 
  Handwerk
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112
Barth.

Das Fellbacher Unternehmen Barth Feuer-
wehrtechnik rüstet Feuerwehren mit Fahr-
zeugen, Einpersonen-Haspeln, Schlauchpfle-

gegeräten und Feuerwehrzubehör aus - und das 
weltweit! Gemeinsam haben wir eine Schutzhau-
be für einen Lüfter auf einer Einpersonen-Haspel 
(EPH) entwickelt, die schnell und einfach ange-
bracht und gelöst werden kann und überdies ei-
nen sehr guten Schutz gegen Umwelteinflüsse 
bietet. Die komplette Haube wird in Dornstadt bei 
ZURRPACK gefertigt.

Die Wilhelm Barth GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches  
Unternehmen mit 40 Mitarbeiter*innen, das rund 15.000 ver-
schiedene Artikel bervorratet. Neben dem Vertrieb von feuer-
wehrtechnischen Produkten ist das Unternehmen vor den To-
ren Stuttgarts auch Hersteller von eigener Feuerwehrtechnik. 
Zur Zielgruppe zählen fast ausschließlich Feuerwehren auf der 
ganzen Welt. In Eigenfertigung entstehen hier die sogenann-
ten EPH´s, sprich Einpersonen-Haspeln auf zwei Rädern, die 
zum Transport von Ausrüstungsgegenständen konzipiert sind 
und mit einer Schnellwechselbefestigung einfach an das Feu-
erwehrfahrzeug angehängt werden. „Maximal zwei solcher 
Haspeln können an das Heck eines Feuerwehrfahrzeuges 
gehängt werden“, erklärt Karl-Heinz Stauß, Sachgebietsleiter 
Vertrieb EPH & Schlauchpflege. Einer brandneuen EPH mit in-
stalliertem Lüfter galt es bei der Kooperation mit ZURRPACK 
eine Schutzhülle zu konstruieren, die den Lüfter rundum vor 
Umwelteinflüssen, wie Schnee und Regennässe schützt und 
eine Verschmutzung  des Lüftergehäuses und der Steuerung 
verhindert. In ersten Gesprächen wurden Vor- und Nachteile 
verschiedener Hüllen abgewogen. „Am Prototyp entwickelten 
wir dann gemeinsam mit ZURRPACK eine Planen-Schutzhau-
be aus einem Stück, die schnell und einfach über den gesam-
ten Lüfter gezogen werden kann und mittels Klettverschluss  
geschlossen wird“, erklärt Moritz Bürkle, Maschinenbautech-
niker bei Barth Feuerwehrtechnik. Die komplette Schutzhülle 
wird in Dornstadt bei ZURRPACK gefertigt und just in time an 
die Einpersonen-Haspel-Fertigung bei Barth Feuerwehrtech-
nik in Fellbach angeliefert.

„Wir waren mit dem Prozess der Prototypenbetreuung 
sehr zufrieden. Die schnelle und unkomplizierte Lösung 
hat uns überzeugt.“

Moritz Bürkle
Maschinenbautechniker bei der 
Wilhelm Barth GmbH & Co. KG

v.l. Karl-Heinz Stauß und Moritz Bürkle

 Fertigung der Einpersonen-Haspel
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1.
 Aufgabe war es, den 

Lüfter auf der Einperso-
nen-Haspel vor Schmutz 
und Nässe zu schützen.

2.
Gemeinsam mit dem Auftraggeber 

Barth Feuerwehrtechnik entwi-
ckelten wir eine Planen-Schutz-

haube, die mittels Klettverschluss 
schnell und einfach über den 

Lüfter gezogen wird und komplett 
von ZURRPACK produziert wird.
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Artikel hat Barth 
Feuerwehrtechnik im Angebot.

15.000Über

2.500
Liter Wasser
werden mit dem Recover-E-Bag gebraucht,
um den Brand eines Elektroautos abklingen 
zu lassen.

Ca.

Innerhalb von
      liefert ZURRPACK 

      mit der EXPRESSLINE.

3Tagen


