
MODERNIS IERUNG



Innovative Gesamtlösungen

Als Anbieter von Gesamtsystemen planen, projektieren und realisieren wir 
Anlagen, die immer dem betriebsspezifischen und individuellen Kunden- 
bedarf entsprechen. Stöcklin steht Ihnen als starker Partner mit einer lang-
jährigen Kompetenz und Erfahrung für innerbetriebliche Logistiklösungen in 
allen Branchenbereichen zur Seite. 

Unter Gesamtsystem verstehen wir nicht nur ein reibungsloses Zusammen-
spiel zwischen Mechanik, Steuerung und Informatik, sondern vor allem die 
Berücksichtigung aller besonderen Gegebenheiten Ihrer Produkte und Ihrer 
betriebswirtschaftlichen Abläufe und Ziele. 

Wir begleiten unsere Kundschaft bereits bei der Planung und Projektierung 
bis hin zur Lieferung schlüsselfertiger Gesamtsysteme. Mit unserer lang- 
jährigen Erfahrung und einer vorwiegend eigenen Produktion sind wir in der 
Lage, Förder- und Lagersysteme für verschiedenste Ladeträger sowie Flur- 
förderzeuge anzubieten, die dazu beitragen, Ihre Wettbewerbsfähigkeit 
langfristig und nachhaltig zu stärken.

Wir bauen auf partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Kunden. So endet 
ein Auftrag für uns nicht mit der Fertigstellung Ihrer Anlage, viel mehr kommt 
ab diesem Punkt unsere grösste Stärke zum Tragen: Wir stehen Ihnen jeder-
zeit mit unserem Service, mit Schulungen und Beratung zur Seite.



Die Optimierung von Raum, Zeit und Ressourcen ist unser Beitrag zu Ihrem 
Erfolg. Stöcklin Logistik AG bietet als gesamtverantwortlicher General- 
unternehmer schlüsselfertige Gesamtsysteme an, mit denen Sie Ihre Produkte  
platzsparend lagern, zuverlässig verwalten und mit geringstem Personal- 
aufwand auf schnellstem Weg fördern und kommissionieren können. Unser 
Ziel ist, die intralogistischen Abläufe unserer Partner zu optimieren und die 
Verfügbarkeit Ihrer Waren gemeinsam an die Spitze zu bringen – getreu 
unserem Motto „Climb to the top“.

Wir bieten Ihnen als Systemintegrator logistische Gesamtkonzepte inklusive  
Realisierung aus einer Hand. Dabei stehen wir Ihnen je nach Bedarf als 
alleiniger Ansprechpartner zur Verfügung und koordinieren für Sie alle  
Gewerke vom Bau der Bodenplatte, über Lüftungen bis hin zur Installation der 
Leuchten oder wir übernehmen die Gesamtverantwortung für alle Belange  
der innerbetrieblichen Logistik und arbeiten mit einem Generalunternehmen 
für den Bau zusammen. 

„Als Experten im Anlagenbau können wir Ihrer Anlage ein ‚zweites Leben‘ geben, un-
abhängig von früheren Produktlieferanten. Individuelle Umbaukonzepte ermöglichen 
es uns, auf alle Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen.“

Urs Grütter, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates

Generalunternehmer



Steuerungen, Software und auch mechanische Komponenten lassen sich 
auf- und umrüsten, damit sie den gestiegenen Anforderungen Ihres Unter-
nehmens wieder entsprechen und somit mithelfen, die gesteckten strategi-
schen Ziele zu erreichen.

Nicht immer ist die Installation einer neuen Anlage von Nöten. Anpassungen 
einzelner Komponenten an die neusten Technologien sind oft kosteneffizien-
ter und schneller als Neubauten.

Unser Modernisierungsteam freut sich darauf, Ihnen langjährige Erfahrun-
gen und Wissen näher zu bringen, damit Ihre Anlage wieder dem neusten 
Stand der Technik entspricht und effizienter, wartungsärmer und vor allem 
mit einer höheren Verfügbarkeit für Sie im Einsatz steht. Dabei achten wir 
darauf, Ihre Betriebszeiten wenn möglich nicht zu tangieren, so dass Sie von 
unserer Arbeit erst nach Vollendung, aufgrund der erhöhten Anlagenverfüg-
barkeit, etwas bemerken.

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit werden mit unseren Kunden optimale 
Kosten/Nutzen-Lösungen erarbeitet und realisiert. Unzählige Umbauten mit
unseren Kundenpartnern können als Referenz ausgewiesen werden. Unab-
hängig von früheren Produktlieferanten können wir durch modularisierte Um-
baukonzepte Ihrer Anlage ein «zweites Leben» geben.

Modernisierung / Retrofit



Unsere Servicetechniker überprüfen Ihre Anlage, um Schwachstellen aus-
findig zu machen und gezielte Lösungsvorschläge zu entwickeln, damit Ihre 
Anlage wieder die gewünschte Leistung erbringt.

Gründe für eine Modernisierung
• Die Verfügbarkeit nimmt trotz regelmässiger Wartung ab
• Die Anlage weist starke Verschleisserscheinungen auf
• Die Ersatzteilbeschaffung ist aufwändig und teuer
• Die Instandhaltungskosten nehmen zu
• Die Steuerungs- und Lagerverwaltungssysteme sind überholt
• Die Veränderung Ihres Betriebs stellt neue Anforderungen 

Unsere Kompetenz im Bereich Modernisierung
• Fachtechnische Anlagenanalyse
• Präzis nach Ihren Anforderungen entwickeltes Umbaukonzept
• Ersatz von Teil- und Gesamtsystemen
• Modernisierung des Steuerungssystems
• Modernisierung des Lagerverwaltungssystems
• Fachtechnische Beratung in den Bereichen:
 - Modernisierungsplanung
 - Variantenevaluation
 - Logistikverbesserungen
 - Konzeptplanung
 - Kostenevaluation

IST-Analyse 



Unser jahrelanges Know-how bietet Ihnen die Möglichkeit, sich auf einen 
Partner zu verlassen, der genau weiss, was Sie für Ihren Betrieb für eine Lö-
sung benötigen, um weiterhin erfolgreich am Markt agieren zu können und 
Ihre Effizienz zu steigern. Dazu erstellen unsere Spezialisten durch die gründ-
liche Überprüfung Ihrer technischen Komponenten eine detaillierte Analyse 
Ihrer Anlage.

Zudem verfügt Stöcklin über die Kenntnisse, wie Sie Ihre Anlage kostenopti-
miert modernisieren, sanieren oder erweitern können. Mit einem erfahrenen 
Umbauteam vor Ort erhöhen wir Ihre Automatisierung, setzen neue Techno-
logien ein und erweitern Ihre Kapazitäten, damit Sie Ihre Wettbewerbsfähig-
keit verbessern können.

Nach einem gezielt auf Sie zugeschnittenen Plan rüsten wir Ihre Anlage um. 
Dabei ist es uns wichtig, Ihre Betriebszeiten so gut wie möglich nicht zu be-
schneiden. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, 
Ihre Anlage mit geringsten Unterbruchszeiten und unter Berücksichtigung 
Ihrer Betriebszeiten umzurüsten. Und dank unserer hausinternen Produktion 
können wir Ihnen einen reibungslosen Ablauf garantieren, damit ihre Anlage 
so schnell wie möglich wieder Höchstleistungen vollbringt.

Wir können Ihnen verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, die helfen Ihre An-
lage leistungsfähiger und stabiler zu machen und trotzdem die bestehende 
Substanz zu erhalten. Aus diesen Massnahmen erstellen wir in enger Zu-
sammenarbeit mit Ihnen einen Modernisierungsplan, nach dem Ihre Anlage 
effizient umgerüstet wird.

Lösungsfindung /Realisierung



Pflege des Bestandes 
• Wartungs- und Bereitschaftsdienst
• Reparaturen

Erhalt der bestehenden Substanz 
• Steuerungsersatz
 - SPS Hardware / Software
 - Installation
 - Sensorik
 - Antriebe und deren Regelung
 - Sicherheitsanpassungen
• Mechanische Überholung:
 - Räder / Rollen / Lager etc.
 - Sicherheitsanpassungen an die gültigen Normen

Teilersatz / Vollersatz 
• WMS / MFC / VISU durch modular aufbaubares Stöcklin WMS
• Austausch von Förderelementen und / oder Regalbediengeräten
• Erweiterung der Anlage durch Förder- und Lagerkomponenten

Sicherheitsanpassung 
• Anpassen an die Sicherheitsanforderungen gemäss der gültigen Normen

Ergänzungen
• Ergänzende Gewerke wie Roboter, Regale, Wickler, Handlinggeräte etc.

Massnahmen



Stöcklin Logistik AG
CH-4242 Laufen
tel +41 61 705 81 11

info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

Seit 1934 ist die Schweizer Stöcklin-Gruppe weltweit Ihr kompetenter Partner 
für innovative und kundenspezifische Logistiklösungen.

Als international erfahrener Systemintegrator von Intralogistiksystemen  
begleiten wir unsere Kundschaft von der Planung und Projektierung bis 
hin zur Lieferung schlüsselfertiger Gesamtsysteme. Mit unserer vorwiegend 
eigenen Produktion sind wir in der Lage, Förder- und Lagersysteme für  
verschiedenste Ladeträger sowie Flurförderzeuge anzubieten, die dazu  
beitragen, Ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig und nachhaltig zu stärken. 

Stöcklin Logistik GmbH
DE-57250 Netphen
tel +49 271 31793-0
fax +49 271 31793-100

info-de@stoecklin.com


