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Sehr geehrte Geschäftspartner und 
Leser/innen,

wie in jedem Jahr ist der Sommer nun 
vorbei und auf uns warten die Aufgaben 
des Winters. Wenn wir auf das vergan-
gene Jahr zurückblicken, erlebten wir 
eine ereignisreiche und aufregende 
Periode, die – wie in jedem Jahr – stets 
neue Überraschungen vorhielt. Dank 

des trockenen Sommers konnten wir 
unsere Einsätze meist wie geplant 
umsetzen, aber leider bringt die lange 
anhaltende Trockenheit auch schwere 
Folgen für unsere Natur mit sich. Doch 
auch die immer noch stetig ansteigen-
den Preise der Rohstoffe machen-/
ten es uns und unseren Kunden nicht 
einfach. Dennoch sei allen Dank 
gesagt, die uns als neuem Dienstleister 

vertrauen sowie jenen, die Treue in 
praktizierter Form leben-/lebten und in 
gewohnter Manier präsent waren.

Herzlichst, Ihr Jan Harbrecht

EDITORIAL

S eit diesem Jahr bie-
tet die STM eine 
Randversiegelung in 

der Kombination mit dem 
Anspritzen an. 

Unsere kleine Rampe bewährt 
sich für diese Arbeiten opti-
mal. Bis Dato wurden schon 
112 km im süddeutschen 
Raum mit dieser Technik 
bearbeitet. Besonders auf 
den Baustellen in Kirch-
heim, Eppenheim und auf 
der Großbaustelle A5 konnte 
die kleine Rampe zeigen was 
sie kann. Durch das Zusam-
menspiel aus Anspritzen und 
Randversiegelung wird die 

Straße noch langlebiger, da 
die Straße nicht nur von oben 
geschützt wird, sondern die 
Randversiegelung auch die 
Straße vor seitlich eindrin-
gendem Wasser schützt. 

Da das Regierungspräsidi-
um während der Bauzeit mit 
Verkehrsbehinderungen und 
Staus rechnet, wird sowohl 
tagsüber als auch teilweise 
nachts gearbeitet, um diese 
Auswirkungen zu begrenzen. 
So wird die neue Fahrbahn-
decke im 24-Stunden-Betrieb 
aufgetragen. Auch hier sind 
wir natürlich dabei.

UNSER ALLESKÖNNER

Das neue Dreamteam auf der Straße 
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N ach fast 35 Jahren 
war es an der Zeit 
von unserer gro-

ßen Anspritzrampe zum Teil 
Abschied zu nehmen. 

Besonders die altbewährte 
Technik der großen Anspritz-
rampe wird von der STM und 
natürlich auch von unseren 
Kunden sehr wertgeschätzt, 
denn ihre starke Pumpe, 
ausfallsichere Mechanik und 
übersichtliche Elektronik 
zeichnete die große Rampe 
aus und macht sie so fast 
unersetzlich. Aus diesem 
Grund, haben wir uns für eine 
Teilerneuerung entschie-
den. Lediglich das Fahrge-
stell wurde durch ein Neues 
ersetzt. So wurde aus etwas 

altem liebgewonnenen, etwas 
Neues geschaffen auf das wir 
mächtig stolz sind. Nur einer 
der vielen Anbieter konn-
te unseren Wünschen und 
Ansprüchen gerecht werden. 

In der Firma DAF haben wir 
den perfekten Partner für uns 
gefunden. Die Nähe und der 
ausgesprochen kompetenten 
Service sind nur zwei der 
vielen Vorteile. Auch unseren 

neuen Kipper und eine weite-
re Arbeitsmaschine haben wir 
von der Firma DAF bezogen. 

Somit wurde diese Jahr unser 
Fuhrpark um 3 weitere Fahr-

zeuge erweitert, sodass wir 
auf den kommenden Baustel-
len noch flexibler und eigen-
ständiger agieren können.  

ÜBERLEGTE FUHRPRWEITERUNG

Aus Alt macht Neu

KAPITALINVEST ...

Unser Fahrerteam

Adnan Günes
Geboren: 

24.12.1960
Familienstand: 

ledig
Hobby: 
Reisen

Bei der STM seit: 
01.02.1991

Danko Plantic
Geboren: 
07.04.1963
Familienstand: 
verheiratet
Hobby: 
Garten & Familie
Bei der STM seit:
05.11.2013

Nikola Katic 
Geboren: 

29.04.1979
Familienstand: 

ledig
Hobby: 

Schach spielen
Bei der STM seit:

01.02.2018

Darko Plantic
Geboren: 
02.07.1966
Familienstand: 
verheiratet
Hobby: 
Autos
Bei der STM seit: 
20.04.2015

Zlatko Ozanic
Geboren: 
16.03.1969
Familienstand: 
ledig
Hobby: 
Angeln
Bei der STM seit: 
22.06.2018

Tomislav Ceh
Geboren: 

20.09.1979
Familienstand: 

verheiratet
Hobby: 

Städtetrips
Bei der STM seit: 

01.04.2017

Z u einem Schloss 
gehört ein repräsen-
tativer Hof. Der von

Schloss Felldorf bekam nun 
eine doppelte Oberflächenbe-
handlung.

Im vergangen August hatten 
wir die Ehre dem Hof des 

Schloss Felldorfs einen neuen 
Glanz zu verleihen. Vorprofi-
liert wurde mit unserem Pro-
dukt Biomak, anschließend 
wurde eine doppelte Oberflä-
chenbehandlung vorgenom-
men. Die Arbeiten konnten 
wir erstmalig mit unserem 
Kipper im Zusammenspiel mit 

der kleinen Rampe und dem 
Splittstreuer ausführen. 

Schon letztes Jahr konnten 
wir von Schloss Starzach 
den Hof erneuern. Nach den 
Arbeiten wurde dieser mit 
einem großen Pressetreffen 
eröffnet. Trotz der Sorgen um 
den hochwertigen Holzboden 
in den Schlössern konnten wir 
die Hausherren überzeugen 

und die Arbeiten zu deren 
vollsten Zufriedenheit aus-
führen. „Die Parkplätze behal-
ten durch den neuen Belag 
die vorher schon vorhandene 
Kiesstraßen-Optik. Das war 
ein wichtiger Aspekt bei der 
Sanierung. Das Obermaterial 
sollte zum Schloss-Ambiente 
passen. Das Geräusch von 
knirschendem Kies ist da eine 
willkommene Dreingabe. Je 

breiter die Reifen, desto ein-
drucksvoller.“ (Vorzeigepro-
jekt – Schwäbisches Tagblatt 
vom 01.04.2017)

Wir danken den Schlössern 
Felldorf & Starzach für das 
entgegengebrachte Vertrau-
en und hoffen weiterhin auf 
gute Zusammenarbeit.
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S chon seit Jahren 
kommt immer wieder 
in unterschiedlichen 

Intensitäten das Thema auf, 
dass in Reparaturasphalt gif-
tige Stoffe enthalten sind, die 
als Folge Kopfschmerzen und 
Brechreiz mit sich bringen 
sollen.

Doch nicht der Reparatu-
rasphalt an sich ist „giftig“, 
sondern die darin enthalte-
nen Lösemittel sind oftmals 
Schuld an den oben genann-
ten Nebenwirkungen. Beson-
ders recycelte PAK Stoffe, wie 
z.B. aus Teer, machen dies
nicht besser.

Lösemittel hingegen sind je 
nach Anwendung des Materi-

als unerlässlich. Denn genau 
diese Lösemittel sorgen für 
die Funktionalität der Ware 
auch bei niedrigen Tempera-
turen.
Besondern in den bayrischen 
und bergigen Gebieten sind 
lösemittelhaltige Produkte 
von Vorteil, da hier lösemit-
telfreie Produkte, durch die 
kältere und feuchte Lage, 
Schwierigkeiten haben gar zu 
reagieren.   Wenngleich der 
Lösemittelanteil mittlerweile 
auf ein absolutes Minimum 
reduziert wurde. 

Um Geruchs- und Gesund-
heitsbeschwerden entge-
genzuwirken bieten wir, die 
Süddeutsche Teerindustrie
in Malsch, schon seit Jahr-

zehnten unsere Produkte 
auch ohne Lösemittel* an 
Sie werden überrascht sein, 
wie frisch unser „Makabit +“ 

riecht. Doch nicht nur unser  
Makabit bieten wir ohne Löse-
mittel* an sondern auch unse-

ren lösemittelfreien* 
Reparaturmörtel und 
Kontaktkleber führen wir seit 
Jahren im Sortiment. 

Wir sind bemüht in Zukunft 
jedes Produkt mit und ohne 

Lösemittel anzubieten, so 
kann der Kunde sich selbst 
entscheiden welche Variante 
er bevorzugt.

Unzählige Entwicklungen, die 
im eigenen Labor „auf Herz 
und Nieren“ geprüft wer-
den, sprechen für eine hohe 
Qualität. Kunden aus der 
gesamten Bundesrepublik 
Deutschland, wie auch aus 
den europäischen Nachbar-
ländern, vertrauen auf die 
exzellenten Lösemittelfreien 
Produkten.

Vertrauen auch Sie auf die 
Produkte der STM und achten 
Sie auf Ihre Gesundheit.

FÜR JEDEN KUNDEN ETWAS DABEI * = enthält  keine flüchtigen organischen Lösemittel (VOC frei nach H RepA)

Unsere lösemittelfreien* Produkte

SCHON VOR DER HAUSTÜRE SCHICK

Auch ein schöner Hof kann entzücken 
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H eute fordern wir 
erneut Ihre Kennt-
nisse zum Thema 

Straßen:

Frage:

Wie viele Servicetanks 
besitzt die STM?

Die Antwort senden Sie bitte 
bis zum 07.01.2019 an:

info@stm-malsch.de 

oder per Post an unsere 
Hausanschrift. Wir drücken 
Ihnen die Daumen.  

1. Preis:

Jochen Schweizer 
Gutschein im Wert von 
100€ (1 Person)

Der 2. und 3. Preis sind 
jeweils Sachpreise

Es entscheidet wie immer 
die Reihenfolge der Einsen-
dungen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Gewinner 
Ausgabe II.Quartal 2018:

1. Preis:
Marco Sailer

(Richtige Antwort: Gestein)

DIE NEUE HERAUSFORDERUNG

Machen Sie mit und gewinnen Sie tolle Preise!
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Ausbildung der DEKRA Wir unterstützen

S eit diesem Jahr haben 
wir die Ehre, den Pra-
xisteil der Ausbildung  

und Schulungen, der DEKRA 
zu übernehmen. 

In unserem Unternehmen 
bekommen die Teilnehmer 
ein breitgefächertes Wissen 
in dem jeweiligen Themen-
gebiet angeeignet. Wir haben 
uns als Ziel gesetzt dem ste-
tig anwachsenden Fachkräf-
temangel durch diese Maß-
nahme entgegenzuwirken. 
Schon im vergangen Sommer 

konnten wir unseren ersten 
Schulungsteilnehmer emp-
fangen. Dieser war für einen 
Monat mit unserem Lageri-
sten unterwegs und hat viele 
Einblicke und Eindrücke sam-
meln können.
 
Wer sich für eine Ausbildung 
bei DEKRA entscheidet, legt 
ein stabiles Fundament für 
seine weitere Zukunft. Die 
DEKRA bildet sowohl kauf-
männische Berufe als auch 
die Berufe, die nicht im 
Büro angesiedelt sind, z. B. 

Chemielaboranten, Lageri-
sten und Berufskraftfahrer 
aus. 

Wir danken der DEKRA für 
die Wertschätzung unserer 
Arbeit und heißen auch gerne 
in Zukunft weitere Auszubil-
dende und Schulungsteilneh-
mer willkommen.

J ede Karte hilft. Mit 
unseren diesjährigen 
Weihnachtskarten sen-

den wir hübsche Weihnachts-
karten und tun gleichzeitig 
etwas für einen guten Zweck!

Von jeder Karte wird ein 
fester Betrag an die deutsche 
Krebshilfe und das Deutsche 
Rote Kreuz gespendet.

Wir haben uns den Auftrag 
gegeben, die zwei Verbände 
finanziell zu unterstützen. 

Wir wollen sozialverantwort-
lich wirtschaften. Mit diesen 
Weihnachtskarten können 
auch Sie dazu beitragen, dass 
wichtige Hilfsprojekte reali-
siert werden. 

Jede einzelne Karte hilft, 
unterstützen auch Sie!

Im Namen der Hilfsorganisa-
tionen und der STM wünschen 
wir Ihnen frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2019!




