
 

 

 

 

 

INDIVIDUELLE LOGISTIK,… 

hier liegt unsere Stärke, denn viele Transportprobleme können nur wir lösen. Ein 

beeindruckendes Beispiel finden Sie in dieser Ausgabe der InfosAktuell. Zudem sind 

wir weiter sehr aktiv in unserem Aufklärungsprojekt „Raus aus dem toten Winkel“. Was 

sonst noch Interessantes passiert ist, möchten wir Ihnen nicht vorenthalten, lesen Sie 

selbst, Ihr  

 

 

INDIVIDUELLE LOGISTIK: CAPRI SONNE ZIEHT MIT UNS UM. 

Capri Sonne ist wohl für jeden ein Begriff, denn das Getränk aus dem speziellen Trinkbeutel gibt es 

schon seit mehr als 40 Jahren und wird besonders von Kindern geliebt. Aktuell ist Capri-Sonne das 

beliebteste Kindergetränk der Welt und in mehr als 110 Ländern der Erde erhältlich. Produziert 

wird das Getränk aus dem Beutel unter anderem in der Metropolregion Rhein-Neckar bei den Sisi-

Werken. In diesem Jahr erweiterte das Unternehmen seine Produktion. Ohne 

Produktionsunterbrechung konnten 25 Beutelherstellmaschinen, davon auch vier neue, installiert 

und in Betrieb genommen werden. Wir als Fachspedition haben dabei den Umzug und Einzug der Maschinen 

umgesetzt. 

Unter speziellen hygienischen Bedingungen und in enger Kooperation mit den Verantwortlichen der Wild-

Werke lief der Betriebsumzug reibungslos. Für den Transport der Maschinen haben wir spezielle Untergestelle 

konstruiert und gebaut. Hervorzuheben ist jedoch das Einbringen einer Maschine in den ersten Stock. Hier 

wurde eine individuelle Lösung gefunden: Mit einer speziellen Transport- und Aufhängeplattform, die durch 

Jürgen Reising konstruiert und in unserer Schlosserei gebaut wurde, konnte der Umzug optimal durchgeführt 

werden.  

Herr Reising, können sie uns kurz die Problematik des Transportes erklären?  

Die Maschine hatte eine Länge von 9,50m. Da sie sich ohne Unterbau beim Transport normalerweise durch-

biegen würde, konnten keine Aufhängungspunkte angebracht werden. Zum Transport hätte man die Maschine 

eigentlich demontieren und am Standort wieder montieren müssen. Eine sehr zeitintensive und damit auch 

kostspielige Aufgabe.  

Wie wurde das Problem gelöst? 

Ich habe ein Untergestell konstruiert, das eine Durchbiegung der Ma-

schine verhindert. Das Gestell wurde in unserer Schlosserei gebaut 

und vor Ort verschraubt. Der Kran konnte somit die komplette 

Maschine anheben.  

Wie waren die Reaktionen zu unserer Umsetzung?  

Die Verantwortlichen waren von unserer Umsetzung sehr angetan. Es 

war natürlich auch spannend, denn so etwas sieht man nicht jeden 

Tag. Letztendlich waren alle sehr zufrieden.  
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RAUS AUS DEM TOTEN WINKEL  

–  GRUNDSCHULAKTIONSTAGE IN DER REGION! 
 

Bereits seit 2008 führen wir zusammen mit Round Table an Grundschulen der Region die Aktionstage „Raus 

aus dem toten Winkel“ durch. Dafür wurden wir bereits in den vergangenen drei Jahren als „SOZIAL ENGA-

GIERT von der Caritas Baden-Württemberg und dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-

Württemberg “ ausgezeichnet.  

 

Seit diesem Jahr arbeiten wir mit Round Table (RT) Heidelberg, RT Weinheim und erstmalig auch mit RT 

Mannheim zusammen. In der ersten Jahreshälfte schulten wir schon über 600 Grundschüler der Region an 

fünf Grundschulaktionstagen. In Heidelberg, Plankstadt, Wiesloch, Weinheim und Mannheim erlebten die 

Schüler einmal live an einem Lkw wie eingeschränkt die Sicht eines Lkw-Fahrers ist. Durchweg bekamen wir 

positive Resonanz: „Eine super Aktion, die sehr wichtig ist,“ erklärt beispielsweise Rektorin Horn von der Ge-

schwister-Scholl-Grundschule Heidelberg: „Wir behandeln das Thema meist theoretisch im Rahmen der Rad-

prüfung, aber erst wenn man selbst auf dem Fahrersitz sitzt und die Klasse zwar hört aber nicht sehen kann 

wird man sich der Dimension bewußt.“ 

Geschäftsführer Thomas Beck unterstützt die Aktion und möchte anderen Speditionen auch als Vorbild 

dienen. „Unsere Fahrer leben täglich mit dem Problem, technische Lösungen werden auch von der Politik ge-

fordert, aber wir alle wissen, dass auch hier Fehlerquellen sitzen. Ich bin deshalb für ein Miteinander im 

Straßenverkehr. Das versuchen wir mit der Aktion zu erreichen.“ 

Einen Eindruck über einen Aktionstag gibt ein schöner Beitrag in MRN-News.  

Weitere Grundschulaktionstage sind im neuen Schuljahr ab September unter anderem erneut in Wiesloch 

geplant.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nvkEzT2QgDs


 
 

 

 
AUSSTELLER BEIM LOGISTIK-KONGRESS BADEN-WÜRTTEMBERG.  

„Fair Play“, ein Begriff, der nicht nur im Fußball eine Rolle spielt. Nach 

dem Halbfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Bra-

silien kann man diese Charaktereigenschaft fast als deutsche Tugend 

bezeichnen, der auch in der Wirtschaft eine große Rolle spielt. Wie 

wichtig der faire Umgang bei Geschäftspartnern ist und wie beide 

Partner davon profitieren, war unter anderem Thema beim dies-

jährigen Logistik-Kongress Baden-Württemberg, der in der Liederhalle 

in Stuttgart stattfand. Unter anderem referierte Robert Kusiek, Leiter 

Exportlogistik Heidelberger Druckmaschinen, über langjährige 

Kooperationen in der Exportlogistik, zu denen auch wir gehören. Seit 

den 60er Jahren transportieren wir Druckmaschinen und haben einige unserer Fahrzeuge immer dem sen-

siblen Umzugsgut angepasst. Schon 1993 meldete Fritz Fels jun. den beheizbaren Lkw zum Patent an. Auch 

heute sind unsere Auflieger im Winter über mehrere Stunden beheizbar und haben eine hydraulische Rampe. 

So können wir unsere Stapler und Aufbaugeräte immer flexibel mit an den Einsatzort nehmen. Der Kongress 

bot einige interessante Vorträge zu dem Thema. Zudem gab es eine kleine Fachmesse, bei der auch wir mit 

einem Stand vertreten waren. „Als Familien-

betrieb stehen wir schon immer für eine faire 

Logistik, gegenüber unseren Kunden und auch 

gegenüber unseren Mitarbeitern“, erklärt Ge-

schäftsführer Thomas Beck. „Gerade bei der 

individuellen Logistik, wie wir sie anbieten, ist 

ein fairer Umgang mit allen Partnern wichtig.“ 

 

 

WIR SIND AMÖ-ZERTIFIZIERT! 

Zu den so genannten „Zehn Geboten der Möbelspedition“ haben sich im Jahr 

2014 wieder mehr als 750 anerkannte Fachbetriebe in Deutschland 

verpflichtet. Auch wir gewährleisten schon Jahrzehnte lang, danach zu 

arbeiten. Das Verfahren wurde durch einen unabhängigen Zertifizierungs-

dienst durchgeführt, der die Einhaltung der Bedingungen auch vor Ort 

überprüfte. Auch wir erhielten Besuch durch Gregor Schwarck von SVG 

Zertifizierungsdienst. Nach Besichtigung des Lagers und Einsicht diverser 

Unterlagen verabschiedete sich der Prüfer zufrieden. Wir arbeiten nach 

den Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmanns, erstellen übersichtliche 

Angebote, klären über Versicherungs- und Haftungsbestimmungen auf 

und setzen geschultes Fachpersonal ein. Ihr Umzug ist bei uns in besten 

Händen.  

 

NEUIGKEITEN RUND UM FELS. 

Wenn sie an mehr Neuigkeiten unserer Firma interessiert sind, dann folgen 

Sie uns doch: 

 auf unserer Homepage: www.felssped.de  

 bei Facebook: https://www.facebook.com/FritzFelsFachspedition 

 

Thomas Beck im Gespräch mit Robert Kusiek 

http://www.felssped.de/
https://www.facebook.com/FritzFelsFachspedition

