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Newsletter der STRACK Maschinen GmbH

SURFEN.

BOHREN.

Liebe Kundinnen und Kunden,

mit dieser Ausgabe geht unser Newsletter STARK nun schon in 
die zweite Runde. Auch diesmal gibt es viel Gutes zu berichten. 
So sind wir froh darüber, die Wirtschaftskrise als Unternehmen 
und Team gut überstanden zu haben. Mit Mut und Verantwor-
tung haben wir die Herausforderung gemeinsam gemeistert, 
nun schauen wir nach vorn und freuen uns über die neue Ko-
operation mit dem Traditionshersteller DONAU, einer Toch-
tergesellschaft unseres langjährigen Partners ALZMETALL. 
Außerdem sind wir begeistert von der tollen Resonanz auf un-
seren neuen Internet-Auftritt: Immer mehr Kunden besuchen 
uns im Netz unter www.strack-maschinen.de. Schauen Sie 
doch auch mal rein, einen kleinen Vorgeschmack bekommen 
Sie hier. Wir wünschen wie immer viel Spaß beim Lesen!

Ihre 
Dirk und Heinz-Jörgen Klapproth

Leistung von ihrer besten Site: 2009 haben wir im Internet „an-
dere Seiten aufgezogen“ und präsentieren uns dort nun mit ei-
nem frischen Erscheinungsbild, einer neuen Struktur und vielen 
Infos rund um unser Unternehmen und unsere Produkte. Auf 

Das Thema „Bohren“ hat bei Ihrer STRACK Maschinen GmbH 
eine lange, Jahrzehnte alte Tradition. Dabei sind die Experten von 
STRACK als erster Ansprechpartner in Fragen rund um das richti-
ge Produkt, aber auch in Sachen Service und Inbetriebnahme von 
jeher an Ihrer Seite. Fachkundige Beratung, individuelle Lösungen 
und Topp-Qualität machen unser umfangreiches Rundum-Ange-
bot aus. Um diesen Ansprüchen jederzeit gerecht werden zu kön-
nen, vertrauen wir im Produktbereich auf Partner mit Renommee 
und Erfahrung. Wie der Firma ALZMETALL, die nach der Über-
nahme der DONAU Werkzeugmaschinen einmal mehr für ge-
ballte Maschinenbaukompetenz steht. Ab sofort werden DONAU-
Produkte auch unser Bohrmaschinen-Sortiment erweitern...

einen „Klick“ lesen Sie hier alles über unsere Partner, erfah-
ren mehr über die traditionsreiche Geschichte der STRACK 
Maschinen GmbH, können sich über Neuheiten und aktuelle 
Termine informieren, unseren Service und unsere Firmenphilo-
sophie kennen lernen. Jederzeit, überall und sooft Sie mögen. 
Wir freuen uns immer über Ihren Besuch – und sind gespannt, 
wie Ihnen die „neuen Seiten“ von STRACK gefallen.



Streng genommen ist diese neue Kooperation mit DONAU 
eigentlich sogar eine Renaissance. Denn schon in den 1960er- 
und 1970er-Jahren haben wir von STRACK die Werkzeugma-
schinen des Unternehmens, damals mit Sitz in Ulm/Ehingen, 
vertreten. Bereits seit 1955 produziert man im Hause DONAU 
Schnellradial-Bohrmaschinen. Die 1000-fach bewährten Pro-
dukte stehen für Qualität und innovative Lösungen, mehr als 
14.000 Bohrmaschinen arbeiten mittlerweile in den unterschied-
lichsten Branchen rund um den Globus. Die neue, seit Septem-
ber 2008 als Tochterfirma der Marktführers ALZMETALL auf 
den Markt zurück gekehrte DONAU Werkzeugmaschinen 
GmbH entwickelt und produziert unter anderem CNC-gesteu-
erte und manuell bedienbare Schnellradial-Bohrmaschinen im 
oberbayerischen Altenmarkt/ALZ. Wir gratulieren zum Neuan-
fang und freuen uns auch im Sinne unserer Kunden über das 
Comeback bei STRACK!

NEU STARTEN.

Jetzt neu im Programm: DONAU

Wenn DONAU und ALZMETALL vom 23. bis 25. September 
(täglich von 9 bis 16 Uhr) gemeinsam die Eröffnung des neuen 
DONAU-Technologiezentrums feiern und ihre Produkte präsen-
tieren, sind wir natürlich dabei und wollen auch unsere Kunden 
dazu ganz herzlich einladen. Überzeugen Sie sich bei einem Be-
triebsrundgang mit Gießerei und verschiedenen Zerspanungs-
vorführungen selbst von der Leistung beider Hersteller und ge-
nießen Sie mit uns eine spannende Ausstellung.

ANMELDEN.

Zur Einweihung im neuen Technologiezentrum können 

Sie sich bis spätestens 21.09.2009 per RÜCKFAX 

anmelden. Das entsprechende Formular finden 

Sie zum Download auf unserer Website unter 

www.strack-maschinen.de.

FEIERN.

VERTRAUEN.

Die Verbindungen zur Firma ALZMETALL haben im Hause 
STRACK bekanntlich eine lange Tradition. So ist der Bohrma-
schinen-Spezialist nun bereits mehr als ein halbes Jahrhundert 
unser Partner. Eine Zusammenarbeit, die nicht nur von Ver-
trauen geprägt ist, sondern auch von gemeinsamen Qualitäts-
ansprüchen. 



DONAUMERIC (+DONAUPORT)
Es gibt wohl kaum eine intelligentere und flexiblere Lösung als 
die CNC-gesteuerte Schnellradiale von DONAU.  Anreißen, An-
körnen und zeitaufwendiges Ausrichten gehören mit der 
DONAUMERIC und der DONAUPORT der Vergangenheit an. 
DONAUMERIC wurde für den Einsatz in der Kleinserienferti-
gung entwickelt und erreicht hohe Wirtschaftlichkeit durch Ein-
sparungen von bis zu 75% bei den kostenintensiven Rüst- und 
Rüstnebenzeiten. Die dialoggesteuerte Programmierung ist 
denkbar einfach und auch ohne CNC-Kenntnisse möglich. 
DONAUPORT kombiniert die Vorteile einer Fahrständerma-
schine mit jenen einer CNC-gesteuerten Schnellradialbohrma-
schine. Durch eine Bearbeitungslänge von bis zu 20.000 mm ist 
auch die Bearbeitung großflächiger Werkstücke kein Problem.

 ENTDECKEN.

DONAUFLEX
Diese bewährte Serie für manuelles 
Bohren findet sich in vielen Unternehmen des Werkzeug-For-
menbaus rund um den Globus. DONAUFLEX steht für univer-
sellen Einsatz, einfaches Handling und ergonomisches Bedie-
nen beim Bohren. Das bewährte DONAU-Prinzip „Werkzeug 
zum Werkstück“ sorgt auch hier für reduzierte Kosten durch 
Zeitersparnis und Steigerung der Produktivität.

DONAUALPHA
Die Schnellradialmaschine DONAUALPHA eignet sich beson-
ders für Werkstücke mit einfachen Toleranzanforderungen. 
Mit dreistufigem Vorschub und 18 Drehzahlen ist sie für alle 
Standardanwendungen besten geeignet. DONAUALPHA bietet 
viel Leistung für wenig Geld: leichte Handhabung, robuste 
Konstruktion.

Große Bohrleistung, großzügiger Rundum-Arbeitsbereich, leichtgängige Bewegung – mit DONAU Schnellradiatorbohr-
maschinen entdecken Sie eine andere Art des Bohrens. Lassen Sie sich von intelligenten Maschinenkonzepten überzeugen, 
die exakt auf Anwender und Markt zugeschnitten sind. Hier sind unsere Highlights aus dem DONAU-Programm:
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STRACK arbeitet ausschließlich mit renommierten Traditionsunternehmen zusammen. Zu den meisten Partnern unterhalten wir 
lange Geschäftsverbindungen, die teilweise bereits mehrere Jahrzehnte überdauern. Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
führenden europäischen Anbietern garantiert die hohen Qualitätsstandards aller STRACK-Produkte. Eine Stärke, die wir an un-
sere Kunden weitergeben. 
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