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Zwei schwierige Jahre liegen 
hinter uns und es scheint aktu-
ell kein Ende in Sicht. Erst das 
Corona-Virus und nun der Krieg 
in der Ukraine stellen die globa-
len Lieferabläufe und Herstel-
lungsprozesse vor immer neue 
Herausforderungen. Dennoch 
umgibt die Baubranche einen 
Boom, welcher durch die ange-
spannte Situation in ganz Euro-
pa für alle Beteiligten schwer zu 
meistern ist.

Um weiter auf die spezifischen 
Wünsche und Bedürfnisse un-
serer Kunden und Lieferanten 
eingehen zu können, hat die Fir-
mengruppe in eine neue Säge-
Bohr-Anlage investiert. Auch 
wurde der Fuhrpark um zwei 
Lkws erweitert – ein Lkw mit 
Gabelstapler und ein Telesattel-
auflieger für Transportgüter bis 
zu einer Länge von 20 Metern.

Mit dem Beitritt zur EDE-Union 
Werkzeuggruppe haben wir uns 
2022 dem größten deutschen 
Einkaufsverband angeschlos-
sen – nutzen Sie als Kunde die 
Vorteile einer noch größeren 
Produktauswahl im Bereich 
Bauen, Werkzeuge und Eisen-
waren.

Aufgrund des Weltgeschehens 
und der damit verbundenen 
schwierigen wirtschaftlichen 
Situation sowie einer undurch-
sichtigen Perspektive müssen 
wir uns der aktuellen Situation 
stellen. Gemeinsam schaffen 
wir es!

Wir freuen uns jetzt schon auf 
den persönlichen Austausch 
zwischen Ihnen, Herstellern 
und dem Großhandel bei unse-
rer diesjährigen Hausmesse.

Dr. Ralf von Briel 
Arnd Seufer

news

Anfang 2022 hat unser Bereich 
Bautechnik mit den Abteilun-
gen Bauelemente, Werkzeuge 
und Eisenwaren den Wechsel 
zum für diesen Bereich größten 
deutschen Einkaufsverband EDE  
vollzogen.

Damit einhergehend wurde auch 
das Katalog- und Aktionsheft- 
programm auf neue Füße ge-
stellt. Die beiden Kataloge 
„Werkzeuge“ und „Betriebsein-

NACH VERBANDSWECHSEL 
NEUE VERKAUFSUNTERLAGEN

richtung“ sind bereits seit Jah-
resanfang in der Verteilung. Der 
Katalog „Arbeitsschutz“ kommt 
nun noch ganz frisch hinzu.

Mit der Zugehörigkeit zur EDE-
Union-Werkzeuggruppe wurden 
auch die bekannten und belieb-
ten Aktionshefte neu aufgestellt: 
Sowohl für Werkzeuge, als auch 
für Arbeitsschutz und Betriebs-
einrichtung gibt es neue Hefte 
mit aktuellen Schnelldrehern zu 

Die Beschaffungslage in allen Bereichen ist auf-
grund der wirtschaftlichen und politischen Gege-
benheiten aktuell so undurchsichtig wie noch nie.

Lieferengpässe und Ausfälle bei den Hersteller-
werken, sowie energieaufwendige Produktions-
prozesse und Lücken bei Frachtraum im Transport-
sektor verteuern nicht nur die Stahlerzeugnisse im 
Walzstahl, Edelstahl und Aluminium sowie im 
Betonstahl, sie erlauben momentan auch keine 
langfristigen Preisbindungen für Baustellen. Obers-
te Priorität ist die Versorgungssicherheit unserer 
Stammkundschaft. Bevorratungskäufe müssen ak-
tuell ausgeschlossen werden, damit möglichst alle 
Kunden versorgt werden können.

Im Bereich Türen/Tore aber auch bei den Werk-
zeugen und Bauartikeln kann man aktuell nicht 
von den gewohnten Lieferzeiten ausgehen. Man-
che Lieferanten, wie z. B. Velux und Hörmann, ver-
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günstigen Preisen bei 1a-Qua- 
lität. Des Weiteren haben wir  
mit unserem Lotter-Bestseller- 
Aktionsheft ein weiteres inter-
essantes Prospekthighlight ge-
schaffen.

Sprechen Sie uns an, sollten die 
Unterlagen bei Ihnen im Haus 
noch nicht vorliegen und dann 
viel Spaß beim Stöbern.

NEU

suchen die Lieferschwierigkeiten 
durch Kontingentierung der Ware 
zu steuern, was letztlich mehr 
oder weniger gut gelingt. Aktuell 
ist auch hier keine Besserung in 
Sicht.

Eine ähnliche Situation herrscht 
auch in der Haustechnik: Liefereng-
pässe und Teuerungszuschläge setzen sich fort. 
Wir haben entsprechend unsere Lagerkapazitäten 
– auch innerhalb der Lotter-Gruppe – erweitert, um 
unsere Kunden weiterhin wie gewohnt beliefern zu 
können.

Bei allen negativen Einflüssen relativiert sich die Si-
tuation mit Blick in den Osten. Den Menschen in 
der Ukraine gilt unser Mitgefühl, denn sie sind in 
der schlimmen Lage von ganz anderen Sorgen und 
Ängsten betroffen.

Unser
Service-Team 
steht Ihnen  
jederzeit für 
Fragen zur
Verfügung.
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Die Anforderungen an unseren Fuhr-
park werden immer größer. Beginnend 
bei der Größe der Ware, über die Be-
gebenheiten vor Ort, bis zur eigentli-
chen Entladung unter teilweise extrem 
beengten Platzverhältnissen. Seit An-
fang des Jahres wurde der Fuhrpark 
daher um zwei neue Lkws erweitert, 
die zudem weniger CO2-Ausstoß ver-
zeichnen und somit eine geringere 
Umweltbelastung darstellen. 

Seit April befindet sich unser neuer 
LKW mit Stapler auf der Straße. Der 
Mercedes Benz Actros hat neben ei-
nem Wingliner Flügelaufbau, zusätzlich 
einen Terberg 4-Wege-Mitnahmestap-
ler mit Allradantrieb. Die 4-Wege-Steu-
erung ermöglicht müheloses Manöv-
rieren auch auf engstem Raum. Mit 
den hydraulisch einziehbaren Rad- 
armen kann die Reichweite auf der  
Ladefläche vergrößert werden. Somit 
können durch optimale Kraftübertra-
gung und gute Geländegängigkeit  
lange Lasten ohne großen Aufwand 
effizient Be- und Entladen sowie auf 
engstem Raum in jede Richtung be-
wegt werden. 

Um sperrige Waren wie u. a. Garagen-
tore, Stahltüren, Pufferspeicher, Palet-
ten mit Dachfenstern, Gitterrostmat-
ten, Lochblechen oder auch Zaunanla-
gen, sicher und komfortabel zu liefern 

und vor allem auch abzuladen, wurde 
entschieden in diese neue Verstärkung 
unseres schon beachtlichen Fuhrparks 
zu investieren.

Unsere zweite Neuanschaffung ist ein 
Telesattelzug, bei dem die Ladefläche 
in der Länge flexibel ist. Der mit Lenk- 
und Liftachsen ausgestattete Lkw 
kommt bei langen unteilbaren Trans-
portgütern im Betonstahl- und Stahl-
trägerbereich für Längen bis 20 Meter 
zum Einsatz. Durch drei Teleskopver-
längerungen kann der Auflieger je 
nach Ladung um bis zu drei Meter 
auseinander- und zusammengescho-
ben werden.

Beide Lkws sind für Sie bereits unter-
wegs – hoffentlich bald auch bei Ihnen 
auf der Baustelle.

SÄGE-BOHR- 
ANLAGE

Mario Prinz  
Tel. 07132 972-261 · m.prinz@schrade.de
Robin Mertin  
Tel. 07132 972-260 · mertin@schrade.de

Durch die Installation und Inbetriebnahme der 
neuen Säge-Bohr-Anlage vom Typ Kaltenbach 
KDP 736 bieten wir innerhalb der Firmengrup-
pe ein weiteres, ergänzendes Maß an Anarbei-
tungstiefe für unsere Kunden. Über die bisheri-
gen Möglichkeiten wie Sägen, Stahlkugelstrah-
len, konservieren in rotbraun und hellgrau hin-
aus, können Formstähle, Breitflanschträger, 
Stabstahl, quadratische und rechteckige Rohre 
nach Übermittlung und Prüfung der techni-
schen Machbarkeit mittels gängigen Dateifor-
maten zum Beispiel mit Bohrungen, Langlö-
chern, Fräsungen, Ausklinkungen, Sacklöchern 
oder Senkungen versehen werden.

Unsere 
Spezialisten  

der Walzstahl- 
Abteilung stehen 

Ihnen mit Rat 
und Tat

zur Seite.

Technische Daten
Mercedes Benz Arocs 1845 LS 4x2 
330 KW (449 PS)
Auflieger
Kempf 3 Achs mit Lenk- und Liftachse
Nutzlast: 22.800 kg
Ladelänge: bis 20 Meter

Jetzt
Termin vormerken! 
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Technische Daten
Mercedes Benz Actros 2536 L 6x2 
mit Wingliner Flügelaufbau
265 kW (360 PS)
Nutzlast: 12.200 kg
Ladelänge: 7,3 Meter
Stapler: Terberg 4-Wege- 
Mitnahmestapler mit Allradantrieb


