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„Wohl auf, die Luft geht frisch und rein 
wer lange sitzt, muss rosten!
Liebe Leser,
wieso riskiere ich es, in PandemieZei
ten, diesen altfränkischen Text des VICTOR

VOLLMERT wurde als mittelständischer
Dienstleister von Corona voll getroﬀen:
Nur einige Beispiele:

VON SCHEFFEL voranzustellen?
In Brasilien steht seit 14 Monaten eine
Bestimmt nicht, weil des den Men

große Anlage zur Beschichtung von PKW

schen vor 162 Jahren besser ging. Im Ge

Kolben. Diese hatte VOLLMERT vor gut 18

genteil! Sie hatten ganz andere Probleme

Monaten in Frankreich demontiert, jedes

und seither haben ganz viele Seuchen wie

Teil sorgfältig dokumentiert, mittels Tieﬂa

Pest, Cholera, Spanische Grippe, Pocken,

dern und konventionellen Plansattelzügen

Polio etc. die Menschheit dezimiert und

auf ein Zwischenlager nahe dem Hambur

dazu völlig überﬂüssige Kriege  davon zwei

ger Hafen gebracht und später per Contai

Weltkriege  die Weltbevölkerung in tödli

nerschiﬀ nach Sao Paulo bringen lassen.

che Gefahren und größte Not gebracht.

Von dort ging die Reise dann weiter ins
brasilianische Hochland mittels LKW. Und

es für VOLLMERT nicht möglich, den er

dort steht die Anlage nun, sauber verpackt

teilten Auftrag in Indien bis zum Ende zu

und kann nicht aufgestellt werden, weil wir

begleiten. Hier musste also nach Alterna

es uns  trotz Pandemie  immer noch

unsere VOLLMERT Montagecrew auf

tiven gesucht werden. In unzähligen Vi

besser geht, als den Menschen in früheren

Grund unserer Fürsorgepﬂicht derzeit

deokonferenzen wurde von Deutschland

Jahrhunderten

nicht uneingeschränkt reisen lassen wollen

aus die feinsäuberlich dokumentierte An

wir es nicht mehr gewohnt waren, uns

und können. Und selbst wenn alle Mann

lage per „Fernwartung“ durch indisches

auf ein solches Ereignis einzustellen. Viele

unversehrt den Auftrag erledigen würden,

Personal unter Begleitung remontiert.

deutsche Bürger haben sich in der Für

so hindern uns derzeit die Einreise und

sorge des Staates bequem eingerichtet.

Rückreisebeschränkungen in Form von

Für einen  mit fast einem Jahr Vorlauf

Motto: „Meine Mutter hat selbst Schuld,

Quarantäne  sowohl in Brasilien, als auch

versehenen  ﬁx bestellten Auftrag im Juli

wenn mir die Finger frieren  warum zieht

in Deutschland.

letzten Jahres in einem Kernkraftwerk in

Ich lade Sie also zu der Erkenntnis ein,
dass

der Schweiz, erhielten wir Anfang April

sie mir keine Handschuhe an?“
es Pﬂicht ist, dazu beizutragen, dass die

Eine ziemlich ähnliche Situation hat

2020 eine genau einjährige Verschiebung.

„holprigen“ Massnahmen der Regierung

VOLLMERT mit einem Projekt für einen

VOLLMERT war mit seiner Expertise im

und die Impfung uns alsbald in eine Nor

Kunden in Indien ereilt: Eine durch VOLL

Bereich der Luftkissentransporttechnik ein

malität zurückmanövrieren. Anders viel

MERT im Juli letzten Jahres in Tschechien

Baustein in einer Kraftwerksrevision.

leicht  aber eine Normalität mit

demontierte Galvanisierungsanlage wurde

erträglichen Einschränkungen.

nach Neu Dehli verbracht. Nur leider war

Bitte umblättern

V O RWORT
All dieses bedeutet für VOLLMERT, dass

Selbstverständlich galt diese Denkweise

Gegenstände einer peinlichgenauen Prü

technisch hochqualiﬁzierte Fachleute, er

und Vorgabe auch für unseren Neubau.

fung unterzogen. Dazu gab es durch un

fahren in Auslandseinsätzen, kurzzeitig in

VOLLMERT ist künftig fast völlig „Selbst

seren Umzug in die neuen Gebäude

Kurzarbeit gingen. HomeOﬃce für

versorger“ in Bezug auf Energiegewinnung

reichlich zusätzliche Gelegenheit. Manch

Schwerlastmonteure = Fehlanzeige!

zum Betreiben der elektrischen Anlagen

liebgewonnenes, nicht mehr ganz neuzeit

und der Klimatisierung. Wie kommt das

liches Werkzeug, Hubgerät etc. ﬁelen bei

zustande?

der Prüfung durch und sind inzwischen

Alles ganz schlimm  aber für manche

durch fortschrittlichere Ausstattung er

Branchen sind die Aussichten geradezu
trostlos. Aber was hat VOLLMERT getan,

Einen Teil der Dachﬂächen unseres Hal

setzt worden. Und übrigens, wie es bei

als erkennbar wurde, dass die Pandemie

lenkomplexes haben wir mit Photovoltaik

jedem Umzug so ist: auch wir haben etli

uns noch länger beeinträchtigen würde?

Kollektoren ausgestattet. Nicht nur Strom

che Tools ausgesondert, die seit Jahren

zum Betrieb und zur Versorgung mittels

niemand mehr in die Hand genommen

Wir haben, um aus einem seit fast 15

einer 60kW starken, reversiblen Wärme

hat. Wir haben diese gewaltige Investition

Jahren bestehenden Mietverhältnis he

pumpe zum Heizen und Kühlen des Ver

in unsere neuen Bauten, Geräte und

rauszukommen, eine eigene Geschäftsim

waltungsgebäudes

daraus

Werkzeuge gestemmt, weil wir an die Zu

mobilie mit entsprechenden Hallen für

generiert, sondern auch die enorm großen

kunftsfähigkeit unseres Dienstleistungsan

Handling, Fahrzeuge, Geräte, Schwerlaste

Hallenräume  erbaut mit wärmeisolieren

gebotes glauben.

quipment und Schwerlastlagerei gebaut.

den Wänden  werden mittels Fussboden

Mit angeschlossenem Verwaltungsge

heizung auf ein angenehmes Mass

Da VOLLMERT sofort bei Verblassen der

bäude in einem Gewerbegebiet in Egestorf

temperiert  und im Sommer gekühlt. Das

gegenwärtigen Imponderabilien vorlie

 direkt an der A7  im Herzen der Lünebur

alles vor dem Hintergrund, dass wir in un

gende  und vor allem neu eintreﬀende

ger Heide. VOLLMERT hat also seit Ende

seren Hallen hunderte Quadratmeter Ein

Aufträge  nach neuen Erkenntnissen er

Dezember 2020 sein eigenes Zuhause.

lagerungsﬂäche für die Maschinen und

füllen möchte, haben wir nicht nur unser

Anlagen unserer Kunden anbieten, die aus

Equipment „aufgemöbelt“, sondern auch

Das Ganze wurde nach eigenen Plänen

Schutzgründen ständig gleichmäßig tem

unsere Mitarbeiter technischfachlich und

„tailormade“ erstellt und durch regional

periert und belüftet werden sollen. Und da

persönlichmenschlich aktiv gehalten.

ansässige Bau und Handwerksﬁrmen in

VOLLMERTs Anspruch in Sachen „ökolo

nerhalb des geplanten Zeitraumes von gut

gischer Footprint“ beim Neubau unseres

Liebe Leser, dieser „Leitartikel“ des

7 Monaten errichtet. Auch wurde wohl

Firmengebäudes mit weiteren zukunfts

VOLLMERT REPORTs ist etwas umfäng

weislich bei Grundstückskauf eine direkt

weisenden Ideen ausgestattet und ver

licher geworden  als gewohnt. Aber: wir

angrenzende Fläche vertraglich gesichert,

wirklicht

als

von VOLLMERT möchten Ihnen signalisie

so dass einer Erweiterung nichts im Wege

Auftraggeber ganz sicher sein, dass die an

ren: Wir stehen parat für Sie, um bei Ihnen

steht. Und ebenso, wie bei VOLLMERT die

uns übertragenen Aufgaben genauso mit

wieder vollumfänglich „aufzulaufen“, so

zum Teil sehr komplizierten Kundenauf

Hingabe an Umwelt und Klimaschutz aus

bald sich die erste reale Gelegenheit bie

träge gelöst werden, wurden beim VOLL

geführt werden.

tet. Wenn auch die Pandemie unsere

wurde,

werden

dürfen

Sie

Wirtschaft noch einige Zeit blockieren wird

MERT  Neubau auch neuartige Wege
Weil VOLLMERT ein zertiﬁzierter Be

und wir selbst unter Schutzmaßnahmen

trieb ist, der regelmäßig auf die Einhaltung

unsere Kapazitäten nicht voll ausfahren

Schon in einem der letzten VOLLMERT

der selbst auferlegten Standards überprüft

können: VOLLMERT rostet nicht und wird

REPORTs habe ich Ihnen von unserem

wird, haben wir in der vorrübergehend

für Sie als kompetenter Partner auch in Zu

„ökologischen Footprint“ berichtet.

auftragsärmeren Zeit alle technischen

kunft bereitstehen.

gesucht und umgesetzt:

WOHL AUF! Ihr

B E T R IE B SN E U B A U 2020
Ein neues Zuhause für VOLLMERT
Erstmals kam im Mai 2019 im Rah
men einer Gesellschafterversammlung
die Idee auf, sich nach mehr als 13 Jah
ren vom damaligen Standort in Seevetal
zu verabschieden. Für diese Verände
rungen sprach vornehmlich der Um
stand, dass die bisherigen Räum
lichkeiten für die Verwaltung, aber auch
die Freiﬂächen und die Lagerkapazitä
ten schlichtweg an Ihre Grenzen stie
ßen.

Durch

zunehmendes

Lager

aufkommen der Kundschaft mussten
immer wieder externe Flächen im Ham
Das künftige Gelände kurz vor Start der Erdarbeiten im Mai 2020.

Fläche von 3.500qm und eine östlich an
grenzende

Erweiterungsﬂäche

von

2.500qm notariell festgezogen werden
konnte.
Parallel zu diesem Prozess galt es die
die ausführenden und zu beauftragen
den Gewerke ausﬁndig zu machen. Auf
grund

der

jahrelangen,

engen

Zusammenarbeit mit vielen lokalen
Partnern war auch dieser Prozess zügig
abgeschlossen und es konnte losgehen!
Mit schwerem Gerät wurden gut 3.000 cbm Erdmaterial bewegt.

burger Umland zugemietet werden.
Auch die eigenen Betriebsabläufe wur
den durch die mittlerweile beengten
Flächen immer wieder stark belastet.
Durch einen guten Kontakt zur land
kreiseigenen Wirtschaftförderungsge
sellschaft WLH konnte ziemlich schnell
die Gewerbegebieterweiterung in Eges
torf als künftiger Standort ausgemacht
werden, so dass bereits im Oktober
2019 ein Kaufvertrag über eine erste
Im Juni 2020 waren die Fundamentarbeiten im vollen Gange.

Im Juli 2020 waren die die Ausmaße allmählich ersichtlich.

Nachdem Mitte Januar 2020 die Bau

langersehnten Arbeiten konnten star

nehmen arbeiteten Hand in Hand, koor

genehmigung bei den zuständigen Be

ten. Und hier zeigte sich die jahrelange

diniert und aufeinander abgestimmt , so

hörden eingereicht wurde, erhielten wir

Erfahrung von VOLLMERT im Bereich

dass das Bauvorhaben nach gut sieben

eben jene Mitte Mai retour und die

Projektmanagment: sämtliche Unter

Monaten abgeschlossen war.

Dann ging es „Schlag auf Schlag“: Mitte August 2020 war alles zum Schließen der Dächer und Fassaden bereitet.

B E T R IE B SN E U B A U 2020
Ihre Schwerlasten einzulagern und si
cher bis zu Ihrem Abruf zu verwahren.
Mit einem eingebauten Brückenkran
können wir autark Ihre schweren Bro
cken direkt vom LKW abladen und si
cher handeln. Und sollte es dann
nochmals schwerer werden, so können
wir mit einem Telekran einfach in die
Halle einfahren und dann ggfs. im Tan
demhub abladen.
Auch für VOLLMERT bedeuten diese
neuen Flächen ein deutliches Plus
Anfang September 2020 waren die Gebäude geschlossen und die mächtige PV‐Anlage installiert.

Aber nicht nur VOLLMERT und un
sere Mitarbeiter proﬁtieren künftig von
diesem Standortwechsel in Form von
eines neuen, energetisch nahezu selbst
versorgenden Gebäudes. Ein speziell auf
die Anforderungen unserer Kunden aus
gerichtetes Schwerlastlager  beheizt,
gleichbleibend temperiert, video und
alarmüberwacht  ist für VOLLMERT ein
weiterer Schritt in Richtung Zukunft.
Nunmehr haben wir die Möglichkeit
wetterunabhängig und im Trockenen
Immer bestens temperiert: Die Fussbodenheizung im künﬁtgen Schwergutlager.

an Komfort. Sämtliches Equipment, wel
ches zur vielfältigen Erledigung Ihrer
Aufträge unsererseits vorgehalten wird,
wurde feinsäuberlich, bestens zugäng
lich in Hochregalen eingelagert und
kann jederzeit individuell und auftrags
speziﬁsch, ohne langes Suchen anhand
von Inventarnummern und einem doku
mentierten Lagerplatzsystem kommis
sioniert und abgerufen werden. Und im
Werkstattbereich wird alles nach Rück
kehr eingehend überprüft und bei Be
darf gleich wieder instandgesetzt, damit
der nächste Einsatz folgen kann.
Montage des 20to Brückenkrans im Oktober 2020.

Ende November 2020 waren auch die Arbeiten an den Außenanlagen abgeschlossen.

Eine unserer Ausgrabungen....

Und nun freuen wir uns auf das kom
mende Frühjahr, wenn unsere kurz vor
Jahresende 2020 angelegten Grünﬂä
chen dann durchgrünen und wir mit
den abschließenden Bepﬂanzungen
starten können. Auch hier stehen die
Planungen bereits fest  einzig das Wet
ter muss nun noch mitspielen.
Wir würden uns freuen, auch Sie
demnächst an unserem neuen Standort
begrüßen zu dürfen. Kommen SIe gerne
vorbei  wir freuen uns auf Sie!
Stets gut beleuchtet ‐ wir freuen uns, wenn auch Sie Ihren Weg zu uns ﬁnden!

IN E IG E N E R S A CHE
FULL  Service ? VOLLMERT macht’s !

Der Garant für kundengerechte Lösungen: Das VOLLMERT ‐ Full ‐ Service ‐ Prinzip.

Qualität

Tradition

Überzeugung

VOLLMERT ist als zuverlässiger und

Als klassisches, inhabergeführtes Fa

VOLLMERTs Dienstleistungsangebot

kompetenter Partner im Bereich der

milienunternehmen durch HansJürgen

orientiert sich an den Bedürfnissen un

Maschinentransporte und der weltwei

Vollmert gegründet, ist es seit 1986

serer Kunden. Unser Anspruch ist es,

ten Maschinenverlagerungen bekannt.

unser tägliches Geschäft, schwere Las

durch individuelle und zuverlässige Kon

Individuelle Konzepte, sowie der hohe

ten zu bewegen und zu montieren.

zepte die entstehenden Kosten für Sie

Anspruch an uns selbst, stehen für den

Unser Ziel ist es, die Vorhaben unserer

als Kunden so gering wie möglich zu hal

Nutzen, den Sie aus der Zusammenar

Kunden einfacher und eﬃzienter zuge

ten. Unser Credo nach eﬃzientem Ser

beit mit VOLLMERT ziehen. Ein leis

stalten. Flexibilität, Sicherheit, Beratung

vice und eﬀektiver Ressourcennutzung

tungsstarkes und kundenorientiertes

und Service sind für uns als FullService

helfen dabei, die Betriebsabläufe unse

Dienstleistungskonzept runden das viel

Dienstleister keine simplen Schlag

rer Kunden zu optimieren und langfris

fältige Leistungsproﬁl ab.

worte, sondern gelebte Überzeugung.

tig die Proﬁtabilität zu steigern.

Globalität
International agierende und produ
zierende Unternehmen benötigen einen
Dienstleister, der bereit ist, sich ihrer in
ternationalen Verlagerungsszenarien zu
Quelle: www.maps.google.de

stellen  über die unterschiedlichsten

Auch über die Grenzen von Europa hinaus ist VOLLMERT für Sie aktiv.

Zeitzonen hinweg. VOLLMERT durfte
seine Leistungen für seine Kunden in
den letzten Jahren auf vielen Erdteilen
erbringen. Wir sind gespannt, wohin
uns die „Reise“ in den kommenden Jah
ren noch führen wird.

Z U G U T E R L E TZT
Selbstfahrendes Transportfahrwerk  SFT40 
Platzsparende, in den Antriebsrollen lie
gende Getriebe machen das SFT40 zu
einem insgesamt sehr kompakt gebauten
Transportmittel mit geringen Außenma
ßen und niedriger Einbauhöhe von 180
mm . VOLLMERT hat sich bei der Wahl die
ses Fahrwerkes des Herstellers HTS aus
Fellbach bewusst für die Variante mit Ny
lonrollen entschieden, da somit schon im
Bestand beﬁndliche Transportfahrwerke
komplikationsfrei mit unserem SFT40
kombiniert und verwendet werden kön
nen.
Transport eines 19to schweren Generators in einem Gewächshaus ‐ ohne Einsatz von Zugmitteln.

Mit unserem selbstfahrenden Trans
portfahrwerk SFT40 kann VOLLMERT Las
ten bis 40 Tonnen Gewicht ohne weitere
Schub oder Zugmittel per Funkfernbedie
nung bewegen. Auf drei Auﬂagepunkten
werden gleichzeitiges Fahren und Lenken
in zwei Geschwindigkeiten sowie sicheres
Positionieren durch die EinJoystickFunk
tion der Fernbedienung möglich und pro
portional ausgeführt.
Angetrieben mit zeitgemäßer 48 V, 60
Ah LithiumEisenphosphatAkkutechnolo
gie und einer Laufzeit von etwa 3 Stunden
kann das SFT40 Steigungen bis 3%
mühelos bewältigen.

Gerade bei beengten Positionierungsarbeiten zeigen sich die Vorteile des SFT40 Fahrwerkes.
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