
Mit einem stattlichen
Anbau hat die Firma
Kunzmann die Produkti-
onsfläche am Standort
im Gewerbegebiet in
Neulingen-Göbrichen er-
weitert. In nur sieben
Monaten Bauzeit ent-
stand die neue Halle, die
sich an das Bestandsge-
bäude angliedert.

Zu den Kernkompetenzen von

Kunzmann gehören Maschinen-

verkleidungen und Schallschutz-

verkleidungen sowie die Blech-

bearbeitung. „Unser Ziel war vor

allem die Erweiterung der Pro-

duktion und die Optimierung

der Prozesskette“, sagt Ge-

schäftsführer Helmut Kunzmann

und weist auf teilweise sehr

große und sperrige Maschinen-

verkleidungen hin, die bei der

Produktion den entsprechenden

Platz benötigen. „Wir waren

schon sehr beengt“, sagt auch

Tochter Mariana Kunzmann, ver-

antwortlich für Marketing und

Vertrieb. „Die Erweiterung wurde

dringend benötigt.“

Entstanden ist eine Gebäudeer-

weiterung mit rund 2000 Qua-

dratmetern Nutzfläche. Damit

verfügt das Unternehmen über

insgesamt rund 7000 Quadrat-

meter Produktionsfläche sowie

800 Quadratmeter Bürofläche.

Bereits vor vier Jahren erfolgte

der Anbau des vollautomati-

schen Hochregallagers, das rund

750 Paletten Platz bietet.

Wie schon bei den übrigen Ge-

bäudeteilen wurde bei der Pla-

nung der neuen Produktionshal-

le viel Wert auf natürlichen Ta-

geslichteinfall und damit auf

helle Räumlichkeiten mit ange-

nehmer Arbeitsatmosphäre ge-

legt. Erreicht wurde dies durch

großflächige Fenster und Ober-

lichtbänder am Dach. Ein ausge-

klügeltes Tragwerksystem aus

Stahl mit großen Spannweiten

ermöglichte auch die Integrati-

on von mehreren Brückenkränen

für Schwerlasten. Im neuen An-

bau wurden außerdem Flächen

für weitere Sozialräume und Bü-

ros eingeplant.

Geplant wurde der Anbau durch

das Architekturbüro Renner aus

Tiefenbronn. Die IndustrieBau

Service GmbH (IBS) aus Walz-

bachtal setzte das Projekt als

Generalunternehmer um. „Wir

sind sehr zufrieden mit der Um-

setzung und der Betreuung

während der Bauzeit“, sagt Ge-

schäftsführer Helmut Kunzmann

und lobt die zügige Abwicklung

der Genehmigungen mit der Ge-

meinde und dem Landratsamt.

„Wir sind dem Standort treu“,

sagt der Unternehmer, weist

aber darauf hin, dass die Erwei-

terungsmöglichkeiten am Stand-

ort nahezu ausgeschöpft sind.ck

Kunzmann schafft Raum für Wachstum
Der Neubau erstrahlt in nüchterner Schönheit – und harmoniert trefflich mit dem vorhandenen Kunzmann-Gebäudebestand (rechts).

2000 Quadratmeter neue Nutzfläche hat die Gebäudeerweiterung gebracht.Das Hochregallager: Modernste Technik ist hier im Einsatz.

Als Helmut Kunzmann vor 35

Jahren in den Betrieb seines

Vaters einstieg, erfolgte die

Spezialisierung auf Maschi-

nenverkleidungen. Mit rund

120 Mitarbeitern ist das mit-

telständische Familienunter-

nehmen ein verlässlicher

Partner für Maschinenbaube-

triebe, die Kunden der unter-

schiedlichsten Branchen be-

dienen. Neben der Fertigung

von Maschinenverkleidungen

und Schallschutzkabinen wer-

den unter einem Dach auch

die verschiedenen Bereiche

der Blechbearbeitung in Ein-

zel- und Serienfertigung an-

geboten. Das Unternehmen

bietet mit seiner Konstrukti-

onsabteilung den kompletten

Service von der technischen

Konstruktion bis hin zum

maßgeschneiderten Konzept.

Die Spezialisten finden auch

Lösungen für ungewöhnliche

Aufgaben, die dank moderns-

ter Anlagen und Fertigungs-

methoden in höchster Quali-

tät realisiert werden kön-

nen. M

Komplettlösungen

SCHLÜSSELFERTIGER GEWERBEBAU
• Industrie- und Gewerbehallen
• Bürogebäude

• Dach- und Fassadensanierungen
• Umbauten, Erweiterungen
Aufstockungen

• Stahlkonstruktionen

– ANZEIGE–
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Die Bosch Gruppe, weltweit größter Au-

tomobilzulieferer, zeichnet bereits zum

dritten Mal in Folge die Kramski GmbH,

Hersteller innovativer Stanz- und

Spritzgießteile, im Bereich Stanztech-

nologie als Vorzugslieferanten aus.

Mit dem Stellenwert des „Preferred Sup-

plier“ würdigt Bosch die Unternehmen,

die hervorragende Leistungen bei der

Herstellung und Lieferung von Pro-

dukten oder Dienstleistungen bieten.

Ausschlaggebend für die Verleihung

des Titels „Preferred Supplier“ sind die

vier Hauptkriterien Preis-/Leistungs-

verhältnis, Qualität, Lieferzuverlässig-

keit und Innovationskraft. Bosch ver-

bindet mit dem Konzept eine Strategie,

die eine enge und langfristige Partner-

schaft mit den Lieferanten erzeugt, um

so ein Höchstmaß an Qualität und Effi-

zienz für den Kunden zu erreichen. Seit

vielen Jahren setzt Bosch Produkte und

Lösungen von Kramski für unterschied-

liche Einsatzgebiete ein. Dazu gehören

Federelemente für die Einspritztechnik,

Filterbauteile für die Abgasaufberei-

tung, Bauteile für die Kraftstoffeinsprit-

zung mit Toleranzen an der Machbar-

keitsgrenze sowie lötfreie Leiterplatten-

kontaktsysteme für die Integration in

sicherheitsrelevante Baugruppen wie

etwa ESP-Gehäuse.

Qualität mit Auszeichnung

Ausgezeichnete Qualität von derWilferdinger Höhe: der Kramski-Firmensitz. FOTO: KRAMSKI


