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„Flexibilität       
in der Produktion.“

EDITORIAL 

Liebe Kunden und Geschäftspartner,

auch im neuen Jahr hält uns die Situation mit den Materialengpässen und der Liefersituation bei 
einigen unserer Vorlieferanten auf Trab. Hinzu kommen häufige Verzögerungen bei der Anlieferung 
unserer Vorprodukte durch logistische Herausforderungen. Insbesondere, wenn Waren über den 
Seeweg zu uns gelangen. Für uns bei ZURRPACK bedeutet dies, dass ein Höchstmaß an Flexibilität in 
der Produktion gefragt ist. Die letzten Wochen und Monate waren geprägt von kurzfristigen 
Änderungen in den Produktionsplänen, Beschaffung bei alternativen Lieferanten und Reaktion auf Un-
vorhersehbares. Demgegenüber steht eine erfreulich hohe Auslastung in unserer Fertigung. Trotz aller 
Widrigkeiten lässt sich jedoch sagen, dass ZURRPACK durch eine durchdachte Bevorratung und höchste 
Flexibilität gut durch diese schwierige Zeit manövrieren kann und beim Thema Liefer- und Termintreue 
spürbar über dem Branchenschnitt liegt. 
Aber auch in bewegten Zeiten blicken wir weiterhin nach vorne: aktuell wird in unserer Produktion in 
Dornstadt eine neue Fertigungslinie aufgebaut, die bei einigen unserer Produkte noch einmal unsere 
Fertigungstiefe erhöht. Dies ist auch ein klares Bekenntnis zu unserem Standort in Deutschland. Hinzu 
kommen einige Neuentwicklungen im Bereich der Netze, Abdeckhauben und Hebemittel, wie zum 
Beispiel unser Sperrnetz, das wir Ihnen auf Seite 3 dieser Ausgabe vorstellen. 
Flexibel und den Blick nach vorne gerichtet bleibt also für ZURRPACK das Gebot der Stunde und wird 
uns sicherlich auch in diesem Jahr weiter begleiten. Für uns eine Chance, weil wir hierin unsere 
besondere Stärke sehen. 

Ihnen wünsche ich einen guten Start in ein hoffentlich gesundes Jahr 2022. 

Ihr Denis Schmidtke 
Produktionsleiter ZURRPACK GmbH
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Die Ladungssicherung kann 
durch unterschiedliche Maß-
nahmen gewährleistet wer-
den. Lückenloses Verladen 

der Fracht im Fahrzeug ist eine Me-
thode, die aber nicht immer klappt. 
Durch den Einsatz eines Sperrnetzes 
im Frachtraum sind Sie immer auf der 
sicheren Seite.

Beim Transport von Frachtgütern, etwa 
im Lkw, wirken physikalische Bewe-
gungskräfte, die ein Verrutschen der La-
dung auslösen können. Verursacht durch 
eine Kurvenfahrt oder ein plötzliches 
Ausweichmanöver kann sich die Ladung 
bei unsachgemäßer Ladungssicherung 

Das Sperrnetz 
in Zahlen:

• Gurtbreite: 35mm 
• Zurrkraft: 2000 daN

• Höhe: 500mm
• Verstellbare Breite: 
   2000mm -2700mm

verrutschen oder umfallen und dadurch 
eine gefährliche Situation auslösen. Die 
Lösung: Das neue ZURRPACK Sperrnetz. 
Das praktische Netz ist platzsparend 
und leicht verstaubar und so konstruiert, 
dass es schwere Klemmbalken ersetzen 
kann. Praktischerweise ist es passsend 
für Bordwände mit Schlüssellochschiene. 
An allen vier Enden des neuen Sperrnet-
zes sind Schlüssellochbeschläge ange-
bracht, die auch eine Ladegutfixierung 
seitlich im Laderaum ermöglichen. Egal 
ob 40 Tonner oder Sprinter, das neue 
Sperrnetz ist in der Breite von 2 Meter 
auf 2,70 Meter mit wenigen Handgriffen 
justierbar. Bei Nichtgebrauch kann das 
Netz an der Bordwand verbleiben.

Sperrnetz
Gefertigt in Dornstadt. NEU



Sicherheitstechnik für 
Feuerwehrfahrzeuge.

I
n einem Gespräch mit Andreas Wenzel, Lei-
ter Produktmanagement & Harald Fitz, Chief 
Engineer FFV bei der Magirus GmbH, konnten 
wir mehr über die Aufgaben erfahren, die ver-
schiedene Befestigungsgurte von ZURRPACK in 

Feuerwehrfahrzeugen auf der ganzen Welt erfüllen 
müssen und weshalb unsere Produkte eine gute 
Wahl sind.

Die Magirus GmbH verwendet verschiedene ZURRPACK-Pro-
dukte, die in Feuerwehrfahrzeugen zum Einsatz kommen. 
Welche Produkte verwenden Sie?

Andreas Wenzel: Wir verwenden für die unterschiedlichen Ein-
satzbereiche verschiedene Gurte und Befestigungsbänder. Die 
Anwendung der mit Magirus Schriftzug versehenen Gurte in 
unseren Feuerwehrfahrzeugen ist vielseitig. Zum einen ver-
wenden wir Gurte zur Sicherung verschiedener Gegenstände 
im Fahrzeug, wie Schläuche oder Verkehrsleitkegel. Zum ande-
ren nutzen wir ZURRPACK-Befestigungsbänder für Löschtanks 
mit einer Größe von bis zu sechs Kubikmeter, sprich 6.000 Liter 
Füllungsvermögen. 

Welche Voraussetzungen müssen die Gurte erfüllen?

Andreas Wenzel: Der Einsatzbereich im Laderaum der Feuer-
wehrfahrzeuge erfordert eine ergonomische Handhabung.  Die 
Gurte müssen außerdem schnell zu öffnen und zu schließen 
sein. Deshalb haben die Gurte auch verschiedene Verschlüsse. 
Je nach Einsatzbereich kommen Klick- und Klick-Klemm-Ver-
schlüsse, aber auch Klettverschlüsse zum Einsatz.

Warum eignet sich ein Gurt zur Befestigung der Löschtanks 
besonders gut?

TITELSTORY
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Harald Fitz: Mit einem Ratschengurt lässt sich die optimale 
Vorspannkraft erreichen. Mit entsprechender Vorspannkraft 
wird der Löschmittelbehälter auf den Montagerahmen ge-
drückt und so über die gesamte Lebenszeit sicher gehalten. 
Ein Textilband passt sich überdies dem Löschbehälter per-
fekt an. Die Fahrzeuge sind weltweit im Einsatz und damit 
unterschiedlichsten Bedingungenen ausgesetzt. Im Betrieb 
schwankt die Temperatur der Bauteile je nach Einsatzort. Da-
durch wölben und krümmen sich die Flächen am Tank. Der 
Gurt muss dies ausgleichen können. 

Welche Anforderungen (Temperaturempfindlichkeit/Lösemit-
telfestigkeit/Zugkraft/Wartungsfreundlichkeit etc.) muss der 
Tankgurt meistern?

Harald Fitz: Der Gurt ist einem großen Temperaturbereich von 
ca. -30°C bis +60°C ausgesetzt und muss gleichzeitig eine Be-
ständigkeit gegen Feuchtigkeit und verschiedene Fahrzeug-
flüssigkeiten wie Diesel, Hydraulik-Öl oder Löschschaum ha-
ben. Durch die aktuelle Konstruktion ist die Handhabung bei 
Wartung und Service optimal. Bei einer durchschnittlichen Ein-
satzzeit eines Feuerwehrfahrzeuges von 25 Jahren setzen wir 
auf hohe Qualität der Gurte, um die technische Sicherheit auch 
über Jahrzehnte zu erfüllen.

GEMEINSAM
STARK.



INTERVIEW

ZURRPACKmagazin • 05

In welchen Feuerwehrfahrzeugen kommen die ZURRPACK 
Produkte zum Einsatz?

Harald Fitz: Bei der Magirus GmbH bauen wir Fahrzeuge für 
den gesamten Weltmarkt. In verschiedenen Werken in Frank-
reich, Italien, Österreich und am zentralen Standort hier in 
Ulm, werden die unterschiedlichsten Feuerwehrfahrzeuge 
produziert. Unser Produktportfolio an Feuerwehrfahrzeu-
gen umfasst innovative Drehleitern für jedes Einsatzgebiet, 
Löschfahrzeuge aller Klassen, Rüstwagen und Logistik, rich-
tungsweisende Flugfeldlöschfahrzeuge und Spezialfahrzeuge 
für unterschiedlichste Anforderungen. Und in allen kommen 
ZURRPACK-Produkte zum Einsatz.

Wie kam es zur Zusammenarbeit ZURRPACK?

Andreas Wenzel: Die Zusammenrbeit mit ZURRPACK besteht 
bereits seit über 20 Jahren. Gemeinsam haben wir bereits die 
unterschiedlichsten Produkte entwickelt. ZURRPACK zeichnet 
aus, dass das Team immer ein offenes Ohr hat und mit aktiven 
Vorschlägen fachliches Feedback leistet. Wir freuen uns sehr, 
in der ZURRPACK GmbH einen langjährigen Partner zu haben, 
der uns stets flexibel, tatkräftig und verlässlich unterstützt. Wir 
freuen uns auf eine weitere gute Kooperation. 

„Wir freuen uns sehr, in der ZURRPACK GmbH einen 
langjährigen Partner zu haben, der uns stets flexibel, 
tatkräftig und verlässlich unterstützt.“

Andreas Wenzel
Leiter Produktmanagement 
Magirus GmbH
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ZURRPACK spendet 70 Slacklines für Schulen im 
Alb-Donau-Kreis

ENGAGEMENT

Mit einer Aktion der besonderen Art überraschte ZURR-
PACK letzten Herbst die Schulen im Alb-Donau-Kreis. 
Um einen aktiven Beitrag zur Schulhofgestaltung 

und der Bewegungsförderung von Heranwachsenden zu 
leisten, spendierten wir Schulen Slacklines aus der eigenen 
Produktion. Rund 70 Schulen quer durch den Alb-Donau-Kreis 
haben das Angebot angenommen und erhielten nun von 
ZURRPACK eine 15 Meter lange Slackline, auf der die Schüler 
Gleichgewichtssinn und Balance trainieren können. 

„Uns gefiel die Idee der bewegten Schule.“ sagt Jörg Herkom-
mer, Geschäftsführer der ZURRPACK GmbH. „Es ist wichtig, 
dass Kinder heute nicht nur vor der Spielkonsole sitzen, 
sondern auch etwas für ihre Koordination und Fitness tun.“ 

Neben Spanngurten und Hebemitteln stellt ZURRPACK eben 
auch Slacklines her und zählt zu den größten Herstellern in 
Deutschland, welche hier noch produzieren. Die Slacklines 
werden aus den gleichen Materialien gefertigt, wie  bei-

spielsweise Spanngurte für den LKW. Am Produktionsstand-
ort in Dornstadt betreibt ZURRPACK eine eigene Näherei. Die 
Herstellung von Slacklines ist somit kein Problem. „Für unsere 
Näher*innen und Mitarbeiter*innen in der Produktion ist das 
alltägliches Geschäft“, meint Herkommer. „Leider haben wir im 
Moment in den Bereichen Produktion und Lager nicht soviel 
Personal, wie wir eigentlich beschäftigen könnten und suchen 
daher noch dringend Mitarbeiter*innen“ 

Begeisterung bei den Pädagogen

Der Dornstadter Realschuldirektor Dr. Martin Böhnisch zeigt 
sich von der Aktion begeistert: „Das passt zu unserem Kon-
zept der Bewegungsförderung und wertet unseren Schulhof 
auf.“ Das findet auch der Dornstadter Bürgermeister Rainer 
Braig: „Es freut mich, wenn sich ein in Dornstadt ansässiges 
Unternehmen regional sozial engagiert. Das zeigt ein starkes 
Miteinander in der Region.“

Schüler
in
Balance.

v.l.: Bürgermeister Rainer Braig, Zurrpack Geschäftsführer Jörg 
Herkommer, Schuldirektor Dr. Martin Böhnisch
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www.zurrpack.com

Starker Auftritt.

Seit Anfang Februar ist unser neuer Internetauf-
tritt online. Ersten Statistiken zufolge klickt der/die 
User*in auffallend oft auf den Button des Webshops 

unseres Unternehmens. Informative Menüpunkte über 
die Zusammenarbeit oder die Karriere bei ZURRPACK sind 
überdies unter www.zurrpack.com zu finden.

Rund ein Jahr ist seit der Entscheidung für eine neue Homepage 
vergangen. „In dieser Zeit wurde die ZURRPACK Internetseite 
kontinuierlich gepflegt und mit Inhalten gefüttert“, berichtet 
ZURRPACK Geschäftsführer Jörg Herkommer. Neben dem fri-
schen Design und einer größeren Produktdarstellung stand bei 
der Konzeption der klar strukturierten Webseite vor allem die 
Darstellung individueller Lösungen für den sicheren Transport 
von Gütern, Bauteilen und Komponenten im Vordergrund. 

ZURRPACK zeichnet vor allem die enorme Produktvielfalt aus. Als 
Spezialist für die Bereiche Heben, Sichern und Befestigen ist das 
Produktportfolio vielfältig.
Darf man einer ersten Statistik Glauben schenken, lag bei den 
Besucher*innen vor allem der neue Onlineshop hoch im Kurs. „Mit 
überdurchschnittlich vielen Klicks pro Tag und merkbar mehr Ein-
käufen und Bestellungen scheint unser Marketingteam den Nerv 
der ZURRPACK Kunden getroffen zu haben“, sagt Jörg Herkommer. 
Wer jetzt Lust bekommen hat, im ZURRPACK-Team mitzuwirken, 
dem sei der Besuch der Seite ans Herz gelegt. 
Unter dem Menüpunkt „Karriere“ finden sich nämlich überdies 
Informationen zu den aktuellen Stellenangeboten und Ausbil-
dungsplätzen.

HOMEPAGE

Neue Homepage mit Webshop
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Geschäftsentwicklung – 
Wie läuft es bei Zurrpack?

Das Jahr 2021 war trotz der Schwierigkeiten in 
der Materialversorgung von einem soliden zwei-
stelligen Umsatzwachstum geprägt. Allerdings 
haben die stark gestiegenen Einkaufs- und Be-
schaffungskosten wiederum die Freude über das 
Wachstum eingetrübt. Für das Jahr 2022 gehen 
wir von einem weiteren Wachstum aus und 
haben einen deutlich höheren Auftragsbestand 
im Haus als in den vergangenen Jahren. Die Pro-
duktion ist sehr gut ausgelastet und wir werden 
sowohl in den Mitarbeiteraufbau als auch in die 
Beschaffung von Maschinen investieren. Wir 
hoffen, dass sich die Lage in der Beschaffung 
wieder normalisiert und sich die Preise für den 
Transport unserer Einkäufe aus Asien reduzieren. 
Allerdings haben wir bereits erste Signale erhal-
ten, dass die Rohstoffpreise aufgrund der Ener-
gieknappheit in China tendenziell weiter steigen 
werden. Es bleibt auf jeden Fall spannend und 
wir werden alles daran setzen, die Wünsche un-
serer Kunden zu erfüllen.

Zurrpack investiert in neue Technologien

In den nächsten Wochen wird bei Zurrpack eine neue Fertigungslinie für die Herstellung von speziellen Hebe- und 
Trageschlaufen aufgebaut. Diese Fertigungslinie beinhaltet zwei Laserbearbeitungszentren und eine Nähstation. 
Mit Hilfe der Laser sind wir in der Lage, qualitativ hochwertige Konturen jeglicher Art effizient in Gurtbänder ein-
zubringen. Unsere Industriekunden verwenden diese Gurtbänder u.a. für die Befestigung an Komponenten oder 
Fahrzeugen.
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Messepräsenz auf der LogiMAT 2022 

Die LogiMAT, die internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozess-
management, welche letztes Jahr coronabedingt abgesagt wurde, ist dieses Jahr 
vom 31. Mai bis zum 02. Juni 2022 terminiert. ZURRPACK wird als Aussteller vertre-
ten sein und das aktuelle Produktspektrum ausstellen. Unser Team vor Ort steht 
gerne für eine individuelle Beratung zur Verfügung. Gerne kann bereits im Vorfeld 
ein Termin unter sales@zurrpack.com vereinbart werden.

10 x 1 Slackline zu gewinnen!

Qualität steht bei ZURRPACK im Mittelpunkt un-
seres Handelns. Aus diesem Grund werden wir in 
den nächsten Monaten eine Kundenbefragung 
durchführen, um mehr darüber zu erfahren, wie 
zufrieden unsere Kunden sind und wo sie sich Ver-
besserungen wünschen. Alle Kunden, welche an der 
Befragung teilnehmen, nehmen an einer Verlosung 
von 10 Slacklines Made by Zurrpack teil.

Formular zurücksenden und gewinnen
Senden Sie uns das ausgefüllte Formular aus dem 
Anschreiben per Brief, Fax oder E-Mail zurück und 
gewinnen Sie mit etwas Glück eine Slackline.

Unter allen eingesandten Antworten verlosen wir 
insgesamt 10 x 1 SLACKLINE. 

E-Mail an marketing@zurrpack.com, per Fax an die Num-
mer:  07348 200 55 122 oder ausreichend frankiert an: 
ZURRPACK GmbH • Hermann-Köhl-Straße 2 • 
89160 Dornstadt.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

ZURRPACK
Umfrage
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Als unabhängiger Sachverständiger ist das 
Ingenieurbüro von SVEN TIEDEMANN für die 
Prüfung unserer Produkte in seinem Institut 

im norddeutschen Stade verantwortlich.
Wir haben uns mit dem Ingenieur und Prüfer über 
verschiedene Prüfungsaufgaben unterhalten, die 
Transportsysteme nach geltendem Recht erfüllen 
müssen. Erst nach ausgiebiger Prüfung bekommen 
unsere Gurte das blaue Siegel verliehen, das über 
alle Spezifikationen des Produktes informiert.

Sehr geehrter Herr Tiedemann, was genau ist Ihr Job?
Als Sachverständiger für die Bereiche Transport, Verpackung 
und Gefahrgut habe ich in meinem Job ein relativ breites 
Spektrum. Im Bereich Gefahrgut arbeite ich als Gefahrgutbe-
auftragter für die Verkehrsträger Straße, Schiene, See und Bin-
nenschiff überwiegend im Bereich der Schulung und Beratung. 
Der Bereich der Verpackung umfasst Verpackungen für ge-
fährliche Güter genauso, wie den Bereich für nicht gefährliche 
Güter. Da in der Regel eine gute Verpackung nicht automa-
tisch auch Garant für eine stabile und damit sicherungsfähige 
Ladeeinheit ist, ist hier wiederum der Schnittpunkt zum The-
ma Transport. Zu diesem Thema führen wir unterschiedliche 
Prüfungen bzw. Berechnungen durch. Sie reichen von der Be-
rechnung von Transportgestellen für Schwerlast über die Prü-
fung von Ladeeinheit und Erstellung von Verladeanweisungen 
bis hin zu Fahrversuchen mit anschließender Zertifizierung, 
sofern die geforderten Vorgaben eingehalten werden. 
Im Detail können dafür Prüfungen zur Stabilität von Ladungs-
trägern (Paletten) erforderlich werden, sowie auch die Prü-
fung von allen erforderlichen Ladungssicherungsmitteln, wie 
z.B. Zurrpunkte, Kantenschoner und auch Zurrgurte bzw. tex-
tile Anschlagmittel.

Welche Produkte von Zurrpack nehmen Sie unter die Lupe?
Grundsätzlich überprüfe ich Ihre Zurrmittel und zum Teil Ihre 
textilen Anschlagmittel. Die textilen Anschlagmittel werden 
in großen Stückzahlen gefertigt. Dabei unterliegen sie einer 
laufenden Qualitätsüberwachung in Form von Stichprobenun-
tersuchungen. Diese Untersuchungen führen wir durch und 
erstellen zu jeder geprüften Charge ein eigenes Prüfzeugnis. 
Untersucht werden die Qualitäten des Gurtbandes und der 
Nähte, sowie die Bruchfestigkeit des gesamten Anschlagmit-
tels. Ähnlich verhält es sich mit der Prüfung von Zurrgurten. 
Auch diese unterliegen einer laufenden Qualitätsüberwa-
chung, bei der immer wieder Prüfmuster aus der Serienfer-
tigung auf Einhaltung der Vorgaben untersucht werden. Die 
Prüfhäufigkeit ergibt sich aus deren maximal zulässiger Zurr-
kraft. Bei den Prüfungen werden das Gurtband, die Nähte, 
das Spannelement sowie die Endbeschläge in vorgeschrie-
benen Prüfverfahren untersucht. Abschließend werden noch 
die Kennzeichnungen auf dem oben genannten blauen Label 
mit den Prüfergebnissen abgeglichen. Da die Fa. Zurrpack sich 
aber nicht nur auf die Herstellung von am Markt etablierten 
Ladungssicherungsmitteln beschränkt, sondern auch speziell 
auf Kundenanfragen eingeht und für bzw. mit dem Kunden 
spezielle Lösungen entwickelt, haben wir immer wieder die 
unterschiedlichsten Speziallösungen zu prüfen und zu zerti-
fizieren. 

Überhaupt muss der Hersteller von Ladungssicherungsmitteln 
sich ständig über den aktuellen Stand der Technik informie-
ren und ggf. Produkte überarbeiten. Hierfür sind aktuell die 
Zurrgurte für die Sicherung von Fahrzeugen auf Autotranspor-
tern ein gutes Bespiel. Hier wurden nicht nur die Mindestan-
forderungen angepasst, sondern es wurde auch ein neues 
Prüfverfahren entwickelt, welches einen neuen Kennwert der 
Spezifikation liefert. Für uns bedeutet das, dass wir unser Prü-
fequipment an diese neue Prüfverfahren anpassen müssen, 
damit wir zukünftig diese Dienstleitung anbieten können. Wir 
sind aber bereits dabei. 

Welche Prüfungsaufgaben sind für ZURRPACK rechtlich wichtig?
Kurz gesagt, alle! Zurrpack ist als Hersteller von Ladungssi-
cherungsmitteln und textilen Anschlagmitteln verpflichtet, die 
durch Normen vorgegebenen Prüfintervalle der Serienferti-
gung einzuhalten. 
Das muss man sich wie folgt vorstellen: Es wird unterschieden 
zwischen der Zulassungsprüfung und der Serienprüfung. Bei 
der Zulassungsprüfung werden in der Regel Prototypen von 
einem neuen Produkt geprüft. Die Prüfvorgaben sind in der 
jeweiligen für das Produkt geltenden Norm aufgeführt. Für 
einen Zurrgurt müssen z.B. das Gurtband, die Endbeschläge 
(Haken) und die Ratsche geprüft werden, sowie diese drei 
Komponenten in Kombination als Zurrgurt. Nachdem die Pro-
totypen die Prüfung erfolgreich bestanden haben, wird mit 
der Serienfertigung begonnen. Je nach Norm wird dann aus 
jedem Fertigungslos eine bestimmte Anzahl von Prüfmustern 
entnommen und untersucht. Dabei sind die Angaben, die auf 
dem Label angegeben werden, einzuhalten. 

Welche Normen und Standards kommen zum Tragen?
Die bekanntesten Normen sind die Normen für die Zurrgurte 
und die textilen Anschlagmittel. Für die Zurrgurte gilt die Norm 
12195-2. Bei den textilen Anschlagmitteln wird unterschieden 
in Einweghebebänder aus Chemiefasern und Mehrweghe-
bezeuge. Für die Einweghebebänder gilt die DIN 60005. Die 
Mehrweghebezeuge werden aufgeteilt in flachgewebte He-
bebänder aus Chemiefasern für allgemeine. Verwendungs-
zwecke (DIN EN 1492-1) und Rundschlingen aus Chemiefasern 
für allgemeine Verwendungszwecke (DIN EN 1492-2). 
Für kundenspezifische Sonderlösungen müssen wir ggf. auch 
auf weitere Normen zurückgreifen, sofern der Verwendungs-
zweck der Produkte dieses erfordert. Im letzten Jahr mussten 
wir z.B. auch auf Normen für Turngeräte zurückgreifen.
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„Zurrpack verfügt über sehr viel 
Erfahrung und hält engen Kon-
takt zu seinen Kunden, so dass 
maßgeschneiderte Produkte 
entstehen.“

Dipl. Ing.
Sven Tiedemann

Wie läuft die Zusammenarbeit mit ZURRPACK ab? Kommt ein neues 
Produkt direkt zur Prüfung und wird dann weiterentwickelt oder wer-
den nur ausgereifte Produkte geprüft?
Die meisten neuen Produkte von Zurrpack kommen schon sehr aus-
gereift zur Prüfung. Zurrpack verfügt über sehr viel Erfahrung und hält 
engen Kontakt zu seinen Kunden, so dass maßgeschneiderte Produkte 
entstehen. Bei neuen bzw. relativ komplexen Speziallösungen kann es 
vorkommen, dass durch die Prüfung Schwachstellen gefunden werden. 
Genau dafür sind die Prüfungen aber auch da. Bei aller Vorplanung 
und allen Gedanken, die in ein neues Produkt investiert werden, gibt 
es nichts Besseres als eine Prüfung. Diese zeigt sofort, wenn irgend-
wo Verbesserungspotential besteht. In einem solchen Fall werden die 
Prototypen mit den gewonnenen Erkenntnissen überarbeitet und neu 
geprüft.
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INSIDE

6.000
Liter Wasser
können im Löschtank,
eines Magirus Feuerwehrfahrzeuges
transportiert werden.

Bis zu

Slacklines für
  spendete  ZURRPACK 
    als Beitrag zur 

  Bewegungsförderung.
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