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Das Neue, das Ferne und jede
Menge Spannung sowie Außerge-
wöhnlichkeit sollten es sein, was
unsere Alex schon mal begeistern
kann. Ob eine Abenteuerreise nach
Thailand oder ein Kurztrip nach An-
dalusien, egal die Hauptsache es tut
sich was und sie kann für kurze Zeit
ihrem Bürojob entfliehen. Wieder
neue Energie tanken und ihre innere
Ruhe finden. Sind doch Ausgegli-
chenheit und Sympathie ihre Stär-
ken, die sie auch in ihrer Familie mit
zwei lebhaften Jungs schon mal   
brauchen kann. Stellen diese sie
doch täglich wieder vor neue 
Herausforderungen. Zuhause fährt
sie gerne Rad, geht Walken und  

liest, wenn noch Zeit übrig bleibt so
manch spannenden Fitzek oder Nele
Neuhaus-Krimi. Auch bei der Wei-
terbildung gibt sie Vollgas und ab-
solviert zur Zeit eine Ausbildung zur
Buchhalterin. Seit nun mehr als acht
Jahren verstärkt sie unser Team und
ist jetzt auch für die Kundenbuchhal-
tung zuständig. 
Aber da war noch etwas, ein Traum,
der sich noch erfüllen sollte. Eine
Reise nach Kanada, das fehlt noch
zur vollen Zufriedenheit. Auch das
wird sich erfüllen, ist doch ihr Le-
bensmott: Genieße deine Zeit, denn
du lebst nur jetzt und heute. Morgen
kannst du gestern nicht nachholen
und später kommt früher als du denkst.

ALEXANDRA KRONLACHNER

Zentrale:
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstrasse 8
4615 Holzhausen | Austria
Tel. +43 7243 50020
Fax +43 7243 51333
office@stoeffl.at  |  www.stoeffl.at
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Zur Zeit bräuchte man noch
einen Lastwagen voller Hard-
ware, um ein menschliches 
Gehirn zu übertreffen. Aber die   
künstliche Intelligenz schreitet  
im Eiltempo voran. Ob das für 
uns Menschen ein gutes oder 
vielleicht ein schlechtes Zei-
chen bedeutet, können wir 
erst beantworten wenn es 

soweit ist. Auch bei der Ent-
wicklung neuer Produkte stei-
gen die Anforderungen ständig
weiter. Im Bereich technischer-
und funktioneller Verbindungen  
bleibt ebenfalls die Zeit nicht
stehen. Daher sind wir perma-
nent auf der Suche nach intelli-
genten Lösungen, die Ihren
Anforderungen bei der Produk-
tion Ihrer Produkte gerecht 

GESCHÄTZTE LESER/INNEN

Alternative Energiequellen er-
fordern bei deren Anlagen auch
völlig neue Produkte wie zum
Beispiel im Bereich der Abdich-
tung. Mit den Stöffl Kunststoff-
und Gummiprofilen bieten wir
unseren Kunden eine breite Pa-
lette neuer effizienter Funkti-
onsprofile, als Dichtung,
Kantenschutz, Kederprofile, 

Klemmprofile, Glasauflageprofile
Füllerprofile, U-Profile, Moos-
gummi-Profile oder FPM-Rund-
schnüre. Stöffl-Profile werden
in den unterschiedlichsten 
Materialien und Farben
geliefert. Sonderprofile
können auf Kundenwunsch
ebenfalls angefertigt
werden.

Z.B. Gummiprofile in den unterschiedlichsten 
Längen und individuellen Querschnitten.

Ve
rb
ind

un
gs
pr
of
il

Tü
rd
ich

tp
ro
fil

Pr
of
il m

it D
ich

tfa
hn

e

Ve
rg
las

un
gs
pr
of
il

Ve
rg
las

un
gs
pr
of
il

An
sc
hla

gp
ro
fil

Di
ch

tp
ro
fil

FÜR DIE SINNVOLLE 
PROFIL-NACHHALTIGKEIT

werden. Mit unserem neuen
Stöffl-Journal möchten wir
Ihnen wieder eine Reihe neuer
technischer Verbindungsele-
mente zeigen, die wir für unsere
Kunden und deren Anforderun-
gen in unser Lieferprogramm
aufgenommen haben. Scheuen
Sie sich nicht unser Technik-
Team anzusprechen, wenn es
um Sonderanfertigungen für
eines Ihrer neu- oder weiter-
entwickelten Produkte geht.
Gerne zeigen wir Ihnen die von
unserer Technik bereitstehen-
den Lösungen oder eine genau
auf Ihr Produkt abgestimmte 
Machbarkeitsanalyse. 

Ihr Rudolf Stöffl
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Fallschutzmatten sind für Kinder und 
Erwachsene der ideale Schutz vor 
körperlichen Verletzungen auf 
Spielplätzen, Sport- und modernen
Wettkampfstätten, Schulhöfen und 
Terrassen. 
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die Gelenke der Pferde. Sie wirkt isolierend
und verringert dadurch den Einsatz von
Streu. Fallschutzmatten bieten Ihnen jede
Menge Möglichkeiten bei der Gestaltung
von optischen sowie funktionellen Boden-
belägen mit Bedacht auf Sicherheit für
die Anwender und Benützer.  

Strukturmatte
mit Karofugen

2-Schichtmatte
grün und schwarz

05 Matte rot
durchgefärbt

Strukturmatte
mit Fugen 
und Loch-
muster

Strukturmatte
mit 
Vertiefungen

Vorlage lasergeschnitten. Mit der Stall-
Gummimatte wurde eine Platte, speziell für
Pferdehalter, entwickelt. Das Ergebnis ist
eine zweischichtige Platte, die mit urinbe-
ständigem Bindemittel hergestellt wird. Die
Stallplatte verfügt über eine dichtere und
stärkere obere Schicht. Die Platte schützt
durch ihre leicht federnde Wirkung 

Die Motive werden durch eine spezielle 
Lasertechnologie ausgeschnitten und mit
der Oberfläche zusammengepresst. Das
durchgefärbte Granulat ist UV-beständig 
und dadurch bleiben die Farben unverän-
dert. Die Motivfarben können den Boden-
platten angeglichen werden. Individuelle
Motive sind machbar und werden nach 

Die Fallschutzmatten bieten eine optimale
Bodenbeschaffenheit für jede Art von
sportlichen und spielerischen Aktivitäten.
Die Platten sind in den Stärken von 3 bis 8
cm und in 7 verschiedenen Farben erhält-
lich. Fallschutzmatten haben einen stabilen
Unterteil und können daher nicht nur auf
Beton-Untergrund sondern auch auf 
Schotter, Sand oder Kies verlegt werden.
Je nach Materialstärke bieten die Platten
Schutz bis zu einer Fallhöhe von 2,7 Metern.
Die weiterentwickelte Fallschutzplatte FV
aus Gummigranulat gewährleistet einen
noch besseren Fallschutz, von bis zu 3 
Metern. Diese gibt es in den Stärken von 
4 bis 8 cm und sie sollten nur auf Beton-
Untergrund verlegt werden.
Ein optisch gelungener Fallschutz-Terras-
senbelag sind die EPDM-Gummiplatten, die
aus durchgefärbten Feingranulat herge-
stellt werden. Aufgrund eines speziellen
Produktionsverfahren und der Feinkörnig-
keit des Granulats entsteht eine ästheti-
sche, in 21 Farbtönen erhältliche, Gummi-
Fallschutzmatte. 
Eine weitere Option sind die speziell für den
Fitness Bereich entwickelten, gelenkscho-
nenden und rutschfesten Gummimatten.
Aus Feingranulat produziert und in 7 
unterschiedlichen Farben erhältlich.
Eine optische Ergänzung sind die Fall-
schutz-Motivplatten aus EPDM-Granulat.
Sie bieten die Möglichkeit bei der Boden-
gestaltung visuelle Elemente einzufügen. 

04 2-Schichtmatte 
rosa und schwarz
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Stöffl-Silikonschläuche:
Arbeitstemperatur (Polyester) -50°C bis +200°C
Arbeitstemperatur (Nomex) -50°C bis +280°C
Arbeitsdruck bis 3 bar
Festigkeit bei 23°C   5°C min 11 bar max 25 bar
Wandstärke 5 mm

Stöffl-Hochdruckschläuche:
Arbeitstemperatur (Polyester) -50°C bis +200°C
Arbeitstemperatur (Nomex) -50°C bis +280°C
Arbeitsdruck 3 bis 5 bar
Festigkeit bei 23°C   5°C min 11 bar max 25 bar
Wandstärke 5 mm

HOCHWERTIGE SILIKONSCHLÄUCHE IN VERSCHIEDENEN VARIANTEN UND FARBEN.

Das Schlauch-Programm von Stöffl 
bietet seinen Kunden Hoch- und Mittel-
temperaturschläuche, Silikon-Kühlwas-
serschläuche, Hochtemperaturschläuche
für Abgase von -50°C bis +280°C. Die
Schläuche sind um vieles widerstands-
fähiger  als Gummischläuche. Sie haben
außergewöhnlich gute Alterungseigen-
schaften und sind flexibel in der Form-
gebung. Im Stöffl-Schläuche-Programm
erhalten Sie auch Standardschläuche 

und Formteile. Spezielle Formgebungen
werden je nach Kundenwunsch mit 
gewebeverstärktem Silikon gefertigt.
Weiters gibt es Schläuche mit festem
Gewebe für Hochdruckanwendungen
und Schläuche mit Edelstahlverstärkung
für den optimalen Einsatz von Unterdruck-
varianten. Silikon-Kühlschläuche und 
diverse Formteile werden für Temperatu-
ren von -80°C bis 300°C geliefert. Die
Schläuche sind mit mehrlagiger Poly-

esterschicht verstärkt. Sie sind extrem
wärme- und alterungsbeständig sowie
UV und Ozon unempfindlich. Speziell ge-
fertigte Silikon Kühlwasserschläuche mit 
speziell gefertigten Anschlussmuffen zur
Verwendung bei Dieselmotoren. Sie sind
gegenüber Aluminiumschläuchen im 
Einbau um vieles flexibler. Fragen Sie die
Stöffl-Techniker nach all den Möglichkei-
ten exklusiver Schläuche.

+- +-
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INTERESSANTES AUS DER STÖFFL-KOLLEKTION

SANISTAR
MASCHINEN-STELLFÜSSE
Das Produkt „Sanistar“ ist ein starrer Maschinen-
Stellfuß. Durch die polierte Oberfläche bietet
dieser Stellfuß auch eine ansprechende Optik.
„Sanistar“ ist mit einer schwingungsgedämpften
Grundplatte ausgestattet.
Material: Edelstahl DIN 1.4301 - AISI 304.
USDA geprüfte Qualität.

ermanent sind wir für Sie auf der Suche nach 
effizenten technischen Verbindungs- und Funktions-
elementen. Ob Maschinenstellfüße, Rammpuffer,
Kunststoffelemente oder Kunststoffprofile in vielen
möglichen Formen, Farben und Materialien. Das
Stöffl-Team bietet seinen Kunden Standard-Pro-
dukte oder individuelle nach Kundenwunsch gefer-
tigte Teile. Fragen Sie das Stöffl-Technik-Team und
lassen Sie sich beraten, wenn es um eine optimale
Verbindung geht.    

Eine große Auswahl an Standard-
teilen stehen Ihnen zur Verfügung.
Weiters können auch Sonderferti-
gungen nach Kundenwunsch oder
vorhandener Muster gefertigt 
werden.

Die Gewindeschutzkappen werden
aus Polyethylen gefertigt. Erhältlich
sind die Kappen in der Farbe gelb
und in den verschiedensten Gewin-
degrößen. Mehr dazu im Stöffl 
Technik-Katalog.

STYLE

NORMTEILE GEWINDESCHUTZ-
SCHRAUBKAPPEN

RINGPUFFER
Ringpuffer sind als Gummi-Metall- 
Verbindung ausgeführt und sind in den
unterschiedlichsten Größen erhältlich.

GUMMI-METALL -
AUFLAGER (Kipperauflager)

01

01

02

02
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Gummi-Metall-Auflager werden auf einer
Aluminium- oder ST37 Metallplatte 
aufgebracht. 
Gummiqualität: NK/SBR 90° Shore

Rammpuffer sind in abge-
schrägter oder rechteckiger
Form lieferbar.

RAMMPUFFER UND
ANSCHLAGPUFFER

RAMMPUFFER
Die Stöffl-Rammpuffer sind in 2-, 3-,
und 4-Loch Ausführung lieferbar.
Dabei können Sie aus den diversen
Längen von 120 bis 530 mm wählen.  
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KRAN-ZELLPUFFER
Zellpuffer können mit quadratischer
Metall-Grundplatte geliefert werden.
Anwendungsgebiete sind im Kranbau
und im allgemeinen Maschinenbau.
Material: zelliges Polyurethan-
Elastomer

05

03

Ihr Rudolf Stöffl

MOOSGUMMI
Vierkant-Moosgummi-Profile sind in 
EPDM-Qualität in den Farben grau 

und schwarz lieferbar. 
(Silikon in der Farbe weiß)
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