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»Als Familienunternehmen denken wir in Genera- 
tionen. Unsere Wurzeln zu kennen, ist uns dabei 
so wichtig, wie nach vorne zu schauen und Neues 
zu gestalten. Wir setzen darauf, auf lange Sicht 
alle Leistungen aus ei(ge)ner Hand anzubieten, um  
unseren Kunden und Mitarbeitern ein verlässlicher 
Partner zu sein. Das verlangt Beständigkeit, Innova- 
tionsgeist und permanente Investitionen. Die einen  
motiviert das zu langfristigen Geschäftsbeziehungen,  
die anderen zu loyalen Beschäftigungsverhältnissen.  
Auch das ist es, was wir bei psb unter nachhaltigem  
Wirtschaften verstehen.«

Werner Klein

Werner Klein führt  
das international tätige 
Pirmasenser Intralogistik- 
Familienunternehmen  
bereits in der vierten  
Generation.
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Was für Sie wichtig ist:

Wirtschaftlichkeit  
an erster Stelle

Sie wollen Ihre Produktivität steigern, Wirtschaftlichkeit verbessern, Durchlaufzeiten  
verringern, Lieferfähigkeit erhöhen? Dann ist eine automatisierte Intralogistik das passende 
Instrument für Sie.

In der Produktion sorgen intralogistische  
Lösungen von psb für eine optimale Vertei-
lung und Verfügbarkeit von Teilen und  
Materialien, in der Distribution für wirt-
schaftliches Lagern, zuverlässige Kommissio- 
nierung, kurze Bearbeitungszeiten sowie 
einen hohen Warenumschlag. 

Die Rechnung geht gleich mehrfach für Sie 
auf, weil weniger Kapital gebunden wird, 
Prozesse flexibler ablaufen, Lieferzuverlässig-
keit und -pünktlichkeit zunehmen – kurzum: 
Ihre intralogistischen Prozesse sich umfassend  
verbessern.

Customizing statt Lösungen  
»von der Stange«
Als Anbieter von intralogistischen Gesamt-
systemen verfügt psb über eine breite System- 
palette, um für jede Ihrer Anforderungen 
die geeignete Lösung zu konfigurieren. 
Kein Konzept von der Stange, sondern 
innovative Individuallösungen, bei denen wir 
uns umfassend auf Sie einstellen – von der 
Planung über die Konstruktion, Produktion, 
Steuerung und Realisierung bis hin zu IT- 
Organisation und After-Sales-Service.

»Industrie 4.0« – Intelligente  
Prozesse intelligent steuern
Was unter dem Schlagwort Industrie 4.0  
für die vierte industrielle Revolution steht,  
ist bei psb bereits gang und gäbe – unter 
dem Namen »Logistik 4.0«:

 · Vernetzung von Komponenten und  
Prozessen, auch über Unternehmens- 
grenzen hinaus

 · Intelligente Prozesse – intelligente Steuerung

 · Flexibilität, schnelle Anpassung an  
geänderte Anforderungen

 · Skalierbarkeit

 · Parallelisierung von Material- und  
Datenströmen

 · Kenntnis von Lager- und Produktionsdaten 
wie Artikel, Mengen, Lagerorte und MHD 

Als innovatives Unternehmen verfolgt psb 
diese Ansätze bereits seit längerem – etwa bei  
der Kommissionierung von bestellten Waren 
sowie im Retourenprozess, wenn es darum 
geht, rücklaufende Ware wieder vollauto- 
matisch in den Vertriebsweg zu integrieren. 
So kommt Logistik 4.0 in einer Vielzahl  
von Projekten schon jetzt mit signifikanten  
Erfolgen zum Tragen.

Auf den Punkt gebracht
Intralogistik ist kurz gesagt alles, was Sie zur 
Organisation, Durchführung und Optimierung 
Ihres innerbetrieblichen Produktions- und Distri-
butionsablaufs benötigen. Der Einsatz einer auto-
matisierten Intralogistik ist dabei keine Frage der 
Unternehmensgröße.
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Seit mehr als 125 Jahren:

Innovationsgeist trifft auf  
mittelständische Werte

Was machte aus der Schlosserei, die Franz Klein 1887 in Pirmasens gründete, eines der führenden  
Unternehmen der Intralogistik-Branche in Europa mit kompetenten Kooperationspartnern in den  
wichtigsten Industriestaaten? Die Beständigkeit des Mittelständlers, der Unternehmen jeder Größe  
auf Augenhöhe begegnet, und die Bereitschaft zur permanenten Innovation.

Als mittelständisches, familiengeführtes, 
konzernunabhängiges Unternehmen 
meistern wir bereits seit Jahrzehnten intra-
logistische Herausforderungen mit unserem 
kompetenten Ingenieurteam und einem 
leistungsstarken Projektmanagement.

Dauerhafte Kundenbeziehungen 
Mit dieser Haltung haben wir eine Vielzahl 
von Kunden gewonnen, die uns auch das 
Vertrauen für anschließende Projektvorhaben  
geschenkt haben. Wie wir legen sie Wert auf  
Kundenbeziehungen, die auch noch nach 
Jahren und Jahrzehnten Bestand haben.

Qualität beginnt beim Menschen
Es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die für das stehen, was psb ausmacht.  
Deshalb ist es uns wichtig, dass wir auf  
sie vertrauen können und sie auf uns.  

Eine geringe Fluktuation mag aus der Zeit 
fallen – uns macht sie stolz!

Hochschulkooperation –  
eine produktive Allianz 
Als ein Zeichen unserer Innovationsstärke 
lässt sich die intensive Zusammenarbeit 
mit den Hochschulen der Region verstehen.  

 ·Gut für die Lehre. Dank des hohen 
Praxisbezuges können die Hochschulen 
ihre Absolventen näher am Puls der Zeit 
unterrichten.  

 ·Gut für uns wie auch für Sie.  
Denn mit unseren intralogistischen  
Lösungen für die Produktion und  
Distribution entwickeln wir Systeme  
auf der Höhe der aktuellen Forschung.

Wir setzen auf  
dauerhafte Verbindungen
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Alles aus ei(ge)ner Hand: 

Intralogistische Gesamtsysteme

psb plant und realisiert Systeme »aus einem Guss«: mit einer eng aufeinander abgestimmten 
Systemtechnik, Steuerung und IT-Organisation. Wie das ohne unnötige Schnittstellen  
bei der Umsetzung geht? Wir zeigen es Ihnen. Denn genau das ist es, was uns von anderen 
Anbietern unterscheidet.

Alle Fertigungsschritte sind im Stammhaus  
in Pirmasens konzentriert. Dies schafft Trans- 
parenz während des gesamten Projektablaufs  
in Systemplanung, Konstruktion, Produktion, 
Montage, IT-Engineering, Inbetriebnahme, 
Wartung und Service sowie Retrofit. 

Denn: Nur wer alle Elemente Ihrer Anlage 
selbst konstruiert, realisiert und program-
miert, kann Ihnen über die gesamte System- 
Lebensdauer ein guter und verlässlicher  
Ansprechpartner sein.

Intelligente Systemplanung:  
die Grundlage jedes Projekterfolgs
Ganzheitlich durchdachte Planungsstrategien 
erfordern eingehende Analysen. Wir schauen  
uns Ihre aktuellen Unternehmenskennzahlen,  
Materialflussdaten sowie geplanten Zukunfts- 
szenarien genauestens an, damit von Beginn 
an alle Eventualitäten bedacht und Ihre Intra-
logistiksysteme bereits bei Inbetriebnahme  
zukunftssicher dimensioniert sind.

Maßgeschneidert: Anlagenmechanik  
und Steuerungstechnik
Nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
wählen wir die rationellste Systemtechnik 
für Ihre Produktion und Distribution aus – 
abgestimmt auf Ihre Anforderungen und 
Rahmenbedingungen. Dazu steht uns ein 
breites Produktspektrum zur Verfügung.

Intelligent angebunden:  
IT-Lösungen von psb
Untrennbare Bestandteile moderner Logistik- 
lösungen sind eine exakt abgestimmte  
Steuerung sowie die nahtlos eingepasste Lager- 
verwaltung (Warehouse Management) und 
Materialflussorganisation.

 · Inhouse-Kompetenz 
für alle Komponenten

 · Schnelles Reaktions-
vermögen

 · Sicherstellen  
maximaler Anlagen-
verfügbarkeit

 · Ein Ansprechpartner 
für alle Eventualitäten

 · Vermeidung von  
Fehlerquellen

 · Beschränkung auf 
wenige interne 
Nahtstellen

 ·Gebündelte  
Kompetenz

 · Klare Zuständigkeit

 · Verantwortlichkeit 
auch noch nach 
Jahren

Hohe  
Fertigungstiefe

Schnittstellen- 
Minimierung

Gesamt- 
verantwortung

Vorteile der psb Gesamtsysteme

Von Beginn an 
alles bedacht
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IT-Systemintelligenz: 

Software für Industrie 4.0  
und Warehouse Management

Das psb selektron Softwarepaket verfügt über umfangreiche Lösungen für Produktions- 
steuerung und Warehouse Management. Sie bauen nahtlos auf der selektron Materialfluss-
steuerung und der selektron Anlagensteuerung auf. Alternativ implementieren wir auch  
SAP® EWM-Lösungen zur Verwaltung und Steuerung Ihrer Intralogistik-Anlage.

Integration der Intralogistik in die globale 
Supply-Chain – das verlangt in erster Linie, 
über modulare Informationstechnologie zu  
verfügen, die nicht an den Mauern des Produk- 
tionsbetriebs oder Distributionszentrums Halt  
macht. Wir können die Systemintelligenz Ihres  
Intralogistiksystems über psb selektron sicher- 
stellen, unser eigenes, vielfach bewährtes 
Softwarepaket für alle Anforderungen. Oder 
über eine SAP® EWM-Lösung. Wir unterstützen  
Sie umfassend bei Auswahl und Implemen-
tierung der richtigen Software für Ihr Intra- 
logistik-Projekt.

Das modular aufgebaute psb selektron  
adaptieren wir individuell an Ihre Prozess- 
anforderungen und die vorhandene  
IT-Struktur. 

Vervollständigt wird das Softwarepaket 
durch die Schnittstellen zu Ihren spezifischen 
Geschäftsprozessen und Ihrem ERP-System,  
die Inventur-Lösung, das Management- 
Informationssystem sowie die Anlagen- 
Visualisierung selektron SCADA.

 

Ihr 
Transportablauf

Ihre
Spezialapplikationen

Ihr
ERP/PPS/WWS/HOST

Ihre
Lager-

strategie

Ihr  
Waren- 

eingangs-
prozess

Ihre 
logistische

Kette 

se
le

kt
ro

n

Das passende WMS
für jedes Projekt!

psb

selektron

SAP

EWM

®
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Breites Systemspektrum:

Die beste aller möglichen  
Lösungen

Damit wir das richtige Verständnis für alle Ihre Belange und Anforderungen entwickeln,  
hören wir erst einmal genau zu. Um dann Schritt für Schritt aus den Systembausteinen,  
die uns als Vollsortimenter zur Verfügung stehen, zukunftssichere und hochverfügbare  
Intralogistik-Anlagen zu entwickeln. 

Gewohnt in Systemen zu denken, bieten wir  
keine Einzelprodukte an, sondern Gesamt-
systeme der Intralogistik. Damit in der 
Supply-Chain eins ins andere greift. Anlagen 
über Jahre und Jahrzehnte hochprofitabel 
laufen. Und Anpassungen an Veränderungs-
prozesse einfach zu realisieren sind.

Vielfalt und Variantenreichtum:  
die psb Intralogistik-Systempalette
Basis für unsere maßgeschneiderten Lösungen  
ist die außergewöhnlich breite psb System-
palette. Sie ermöglicht uns, für Ihr Projekt 
die jeweils am besten geeigneten System-
bausteine auszuwählen:

 ·Automatische Lagersysteme für Kartons, 
Behälter und Paletten

 · Kommissioniersysteme

 · Flurgebundene Fördertechnik 

 ·Hängefördertechnik-Systemfamilie

 · Fahrerlose Transportsysteme

Nachhaltigkeit mit »green efficiency«
Sowohl bei der Planung als auch bei der Rea- 
lisierung unserer Intralogistik-Anlagen denken  
wir »green«. Denn: Die Bedeutung der Energie- 
effizienz nimmt in dem Maße zu, wie die Be- 
trachtung der reinen Anschaffungskosten durch  
das Konzept des »Life-Cycle-Costing« 
ersetzt wird. Für diesen umfassenden Nach-
haltigkeitsansatz haben wir bereits mehrere 
Auszeichnungen erhalten.

Unsere Kernkompetenz:  
»CREATING YOUR INTRALOGISTICS.«
Lösungen individuell auf kundenspezifische  
Anforderungen zuzuschneiden, dabei ganzheitlich 
Intralogistik-Systeme für die Produktion und  
Distribution zu entwickeln und zu realisieren –  
das macht unsere Kernkompetenz aus. 

Zur rechten Zeit  
am richtigen Ort
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Intralogistik weiter denken:

Innovation aus Tradition

Warum wir außergewöhnliche Aufgabenstellungen so schätzen? Aus ihnen entstehen stets 
außergewöhnlich innovative Intralogistik-Systeme: für Ihren Erfolg.

Gleich viermal zu den Top 100 Innovatoren 
des deutschen Mittelstands zu gehören, 
den Preis des Mittelstandes sowie bei der 
LogiMAT den Preis für das beste Produkt in 
Empfang zu nehmen – Auszeichnungen wie 
diese bestätigen uns darin, intralogistische 
Prozesse weiter zu optimieren. Das ist uns 
einmal mehr mit dem »VDI Innovationspreis 
Logistik« gelungen:

Die prämierte Systemlösung setzt sich im 
Wesentlichen aus den Elementen psb Hoch-
leistungs-Kommissioniersystem rotapick und 
psb Shuttle-System vario.sprinter zusammen. 
Zusätzlich konzipiert mit innenliegenden 
Liften, einer patentierten psb Lösung, und 
kreuzungsfrei realisierter Fördertechnik 
erzielt sie eine außergewöhnliche Lager- und 
Kommissionierleistung sowie Systemeffizienz.

Was Sie von unseren Preisen  
und Auszeichnungen haben?
Vorteile im Wettbewerb: regional wie global. 
Einige Beispiele erfolgreicher psb Innovationen  
zeigen, warum wir »CREATING YOUR  
INTRALOGISTICS.« wörtlich nehmen:

Taschensorter
Die großen Vorteile der Hängefördertechnik 
bei der Warenpufferung und -sortierung 
können mit dem Taschensorter auch für 
Liegewaren wie Shirts, Schuhe, Bücher oder 
andere liegende Güter genutzt werden. 

Vollautomatisches Hängewaren- 
Hochregallager
Dieses System ermöglicht die effiziente  
Lagerung großer Mengen an Hängeware 
und den schnellen Zugriff darauf. Der  
Warenfluss ist durchgängig automatisiert.

Hochleistungs-Kommissioniersystem  
rotapick
Eine konkurrenzlose Lösung: Multi-Source- 
Picking, Multi-Order-Picking, Multi-Target- 
Picking. Je Arbeitsplatz werden Kommissionier- 
leistungen von mehr als 1.000 picks/h erzielt.

Das psb Technologiefeld –  
Innovationszentrum und Prüfstein  
für die Qualitätssicherung. 
Als Nahtstelle zwischen Konstruktion und Reali- 
sierung übernimmt das Technologiefeld bei psb 
eine zentrale Rolle: Zum einen werden dort  
Neuentwicklungen zur Marktreife geführt, zum 
anderen die Kernelemente von konstruktiv bear-
beiteten Anlagen auf Herz und Nieren geprüft.
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Schneller Zugriff  
auf die gewünschten Teile

psb Lösungen für die Distribution: 

Neue Herausforderungen  
erfordern neue Systeme

Sich mit automatisierter Intralogistik zu befassen, ist heute nicht nur für Großunternehmen, 
sondern auch für den Mittelstand von wachsender Bedeutung – hinsichtlich Effizienz, Flexibilität,  
Liefergeschwindigkeit, Kundentreue, Liefer- und Produktqualität. 

Bei der physischen Synchronisation von 
Warenströmen stellen Distributionszentren 
entscheidende Glieder der Supply Chain dar.  
Sie koordinieren die globalen Source-Struktu- 
ren mit denen der Zielmärkte. Ziel der psb 
Eingriffe in diese logistische Pipeline ist, die 
Warendistribution schneller, wirtschaftlicher, 
pünktlicher und transparenter zu machen. 

Ständige Verfügbarkeit
Für die permanente Bereitstellung Ihrer Waren  
sind in vielen Fällen Puffer- und Lagerfunktio- 
nen unverzichtbar. Unsere Konzepte sehen  

von der Produktbevorratung bis zu hochdy-
namischen Sortiersystemen alles vor, was den 
schnellen Zugriff auf einzelne Teile garantiert.

Wirtschaftliche Auslegung
Hauptaufgaben von Distributionsprozessen 
wie das Bilden von Lieferaufträgen lösen wir 
mit Hilfe von wirtschaftlichen Kommissionier-  
und Verteilsystemen. psb bietet dazu unter- 
schiedliche Automatisierungsgrade an, die 
sowohl für Hängeware als auch für Liege-
ware in Packs, Kartons oder Einzelteilen 
geeignet sind.

Wegbereiter neuer Technologien
Hochleistungskommissionierung, Cross-Channel- 
Fähigkeit, Click & Collect-Optionen, Hang and 
Flat-Delivery in einem System sowie ein intelligentes  
Retouren-Management sind Kernpunkte der 
effizienten Intralogistik-Lösungen von psb. Nur so 
lassen sich Kundenversprechen wie Same-Day- 
Delivery und Mehrsaison-Konzepte einlösen.
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psb Lösungen für die Produktion:

Mehr Ideen,  
höhere Produktivität

psb kennt keine Standardkonzepte. Wir suchen stattdessen die individuelle Lösung für eine 
rationelle, schnell durchlaufende Produktion mit hoher Transparenz und flexibler Fertigungs-
steuerung. Denn im globalen Wettbewerb kann nur bestehen, wer wirtschaftlich produziert.

Einen wirtschaftlichen Produktionsablauf zu 
konzipieren und in die Realität umzusetzen, 
steigert nicht nur die Produktivität Ihres 
Unternehmens. Es reduziert gleichzeitig 
Durchlaufzeiten und Warenbestände.

Sie optimieren Ihre Produkte,  
wir Ihre Produktion
Die Schlagworte moderner Fertigungs- 
methoden machen längst in allen Branchen 
die Runde: JIT – Just in Time-Production, JIS –  
Just in Sequence-Production, LIVE-Production  
und One-Piece-Flow. psb hält die Konzepte 
für diese Produktionsmethoden in der Hand 
und überträgt sie auf die Besonderheiten 
Ihrer Branche und Ihres Unternehmens.

Produktionssysteme an der  
Schnittstelle zur Distribution
Wir betrachten Produktion und Distribution 
als zwei Bereiche mit Schnittmengenfunktion.  
Indem wir ein System ins andere integrieren, 
ermöglichen wir Ihnen, Fertigungspuffer mit 
Ihrem Warenausgangslager zu kombinieren. 
Oder Warentransportsysteme sowohl zwi-
schen den Produktionsschritten, als auch zur 
Anbindung des Verpackungs- oder Versand-
bereichs zu nutzen.

Unser Anspruch an erfolgreiche  
Produktionssysteme

 ·Kostensparende Fertigung

 ·Flexible Fertigungssteuerung

 ·Hohe Prozesssicherheit

 ·Reduzierte Durchlaufzeiten und Warenbestände

 ·Geringe Kapitalbindung

 ·Durchgängige Materialflussplanung
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Erfolg in allen Branchen und Märkten:

Wir sprechen Intralogistik  
in jeder »Sprache«

Ganz gleich, ob Sie im E-Commerce Ihren Kunden Same-Day-Delivery anbieten, »One-
Piece-Flow« in Ihre Elektronikfertigung einführen oder Ihre Modefilialen im Bereich Young 
Fashion im Wochen-Rhythmus beliefern wollen: psb hat die passenden Konzepte. Dabei  
übertragen wir wertvolle intralogistische Erfahrungen von einer Branche auf die andere. 

Überall fordern steigende Wettbewerbs- 
anforderungen und sich immer schneller 
ändernde Geschäftsprozesse flexible  
Distributionsmethoden sowie eine intelli- 
gente Produktion.

Ähnliches Prinzip, andere Branche 
Ob Ersatzteile für den Automotive-Bereich, 
Fashion, edle Schreibgeräte oder wertvoller 
Schmuck, Fahrräder, Medizin, Armaturen 
oder Hausgeräte – mit unserer bewährten 
Systempalette liefern wir erfolgreiche Intra-
logistik-Lösungen für die verschiedensten 
Branchen und Märkte.

Verstehen, worum es geht –  
immer und überall
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
verfügen durchweg über internationale 
Erfahrung. Sie kennen Ihre Branche und 
sprechen deren Sprache. Jederzeit. Überall. 
Bei psb wie bei Ihnen vor Ort. Damit Sie  
sich in der Planungsphase, bei der Projekt- 
realisierung und über Jahrzehnte der  
Anlagennutzung zuverlässig, persönlich  
und fachlich betreut fühlen.

Vergleichbare Aufgaben  
branchenindividuell gelöst
Was gut ist für die eine Branche, bewährt sich oft 
auch in ganz anderen Märkten: wie die automa-
tische Lösung zur Lagerung von Fahrrädern, die 
wir auf der Basis unserer langjährigen Erfahrung 
im Bereich hängender Bekleidung für die Fahrrad-
branche entwickelt haben. Vergleichbares gab es 
bis dato nicht auf dem Zweiradmarkt.

Health Care und  
Wäschereien

Elektronik-/ 
Elektroindustrie

Logistische  
Dienstleistung

Metallwaren,  
Maschinenbau

Fashion 
Logistics

Handel,  
E-Commerce

Consumer  
Goods

Automobil- und  
Zulieferindustrie
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Lifetime Partnership:

Zukunftssicher und  
hochverfügbar

Erfolgreiche Intralogistik-Lösungen sind nur mit einer Reihe von maßgeschneiderten Dienst- 
leistungen realisierbar. Umso besser, wenn diese – wie bei psb – aus derselben Hand kommen 
wie die Anlagentechnik. Denn erst diese Leistungen ermöglichen nachhaltige Wirtschaftlichkeit 
und zukunftssichere Lösungen.

Unser Lifecycle-Service –  
Ihr Sicherheitsnetz
Der psb Lifecycle-Service bildet den sicheren  
Rahmen für eine hochverfügbare und  
effektive Intralogistik. Insbesondere wenn Sie  
mehrschichtig und unter JIT-Bedingungen 
fertigen oder im E-Commerce Waren nach 
dem »Same-Day-Delivery«-Prinzip versenden.  
Unsere Service-Bausteine greifen ineinander 
und reichen von Bedienerschulungen über 
die aktive Vorsorge bis zur schnellen Hilfe im 
Bedarfsfall.

Retrofit – Ihre Alternative  
zur Anlagenerneuerung
Neben der Verlängerung der Nutzungsdauer 
gelingt mit intelligenten Bausteinoptimierun-
gen bei Mechanik, Steuerung und IT auch die  
Anpassung an veränderte Geschäftsprozesse.

Damit kann ein modernisiertes Intralogistik- 
system weiterhin die passende Lösung  
für aktuelle und zukünftige Unternehmens- 
anforderungen sein.

Jederzeit einsatzbereit –  
persönlich und nah
Unser Serviceteam erreichen Sie rund um  
die Uhr, selbst nachts um drei, an Sonn- und 
Feiertagen, kurz: wann immer es darauf  
ankommt. 

Kein zwischengeschaltetes Callcenter, 
sondern ausgewiesene psb Spezialisten sind 
durchgängig für Sie erreichbar. Sie kennen  
Ihre Anlage und wissen, was Ihnen zuverlässig  
und schnell weiterhilft. Auch dies ist Teil des  
psb Unterschiedes – und gibt Ihnen die Sicher-
heit einer hohen Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

Vom Werksstandort in Pirmasens aus  
kooperiert unser Team mit dezentralen  
Servicestellen im In- und Ausland.

Wichtigstes Tool unseres Serviceteams  
ist der Anlagen-Fernzugriff über Remote- 
Technik. Sie ermöglicht unseren Spezia- 
listen Zugriff auf jede Intralogistik-Anlage 
von psb – weltweit. Damit lassen sich,  
gegebenenfalls mit Unterstützung eines  
Kundentechnikers vor Ort, alle Störfälle 
innerhalb kürzester Zeit beseitigen.

Wir sind persönlich für Sie da: 
24 / 7 in Servicebereitschaft
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Wir optimieren die Intralogistik unserer Kunden 
passgenau und nachhaltig.

Mit zukunftssicheren Lösungen aus ei(ge)ner Hand:
Mechanik, Steuerung, IT-Organisation.

Von der Planung über die Herstellung bis zum  
Lifecycle-Service kümmern wir uns ganzheitlich  
und persönlich um Ihren Erfolg.

CREATING YOUR 
INTRALOGISTICS.

05
6 

10
0 

16


