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Halten, was man verspricht

Der Ursprung der heutigen STADLER Anlagenbau GmbH reicht 
zurück bis ins 18. Jahrhundert. Heute wie damals gründet 
sich der Erfolg des Unternehmens auf eine Philosophie der 
Werthaltigkeit und gegenseitigen Wertschätzung. 

Als weltweit gefragter Spezialist im Bereich Konzeption,  
Fertigung und Montage von automatisierten Sortieranlagen und 
Maschinen für die Recyclingindustrie wird das Unternehmen nach 
wie vor als Familienunternehmen geführt – in siebter Generation 
– von Willi Stadler.

Stets die Wünsche und Anforderungen der Kunden im Blick,  
steht STADLER für höchste Qualität made in Germany, gepaart 
mit zukunftsweisender Engineering-Kompetenz. Bei alledem 
baut STADLER auf traditionelle Werte. 

Ehrlichkeit und Vertrauen – das zeichnet STADLER aus und ist 
Grundlage des Erfolgs – in Vergangenheit wie auch in Zukunft.

Philosophie
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Gemeinsam stark

Ein wertschätzender, offener und ehrlicher Umgang unter- 
einander. Sich auf Augenhöhe begegnen. Das macht STADLER 
aus. Das ist unsere tagtäglich gelebte Unternehmenskultur –  
und der Nährboden des Erfolgs. 

Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Dessen sind wir  
uns wohl bewusst.

Dementsprechend sind wir immer für sie da und unterstützen  
ihre Belange auf vielfältige Weise. Ob flexible Arbeitszeitmodelle, 
berufliche Weiterbildungen oder gemeinsame sportliche Akti-
vitäten. Das schweißt zusammen und macht uns stark.

Wir übernehmen soziale und gesellschaftliche Verantwortung  
für den Einzelnen – aber auch für unsere Region. Einerseits welt-
gewandt, andererseits bodenständig traditionell, sind wir fest  
verwurzelt in der Region.

Teamgeist
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Entscheidend ist der Output

Unsere erfahrenen Expertenteams sind bestens aufgestellt. 
Sie umfassen Spezialisten mit wissenschaftlicher Expertise,  
unter anderem aus den Bereichen Recyclingtechnologien,  
Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Finanzwesen sowie  
Vertragsrecht.

Ob Neubau, Erweiterung oder Optimierung einer Sortier-
anlage – alle betreffenden Fachleute sind von Beginn an in 
den Prozess eingebunden und über längere Phasen vor Ort. 

In unserem STADLER TECHNIKUM als hauseigenes Kompetenz- 
und Entwicklungszentrum spielen wir in der Planungsphase 
verschiedenste Szenarien durch, um für jede Anforderung die 
ideale Lösung zu finden. 

Auf der Basis umfassender Performance-Tests betreiben wir 
Feintuning bis ins kleinste Detail. Unsere Leidenschaft ist es, 
aus jeder Anlage das Maximum herauszuholen.

Bei Bedarf bieten wir, dank weltweit aufgestelltem Service- 
und Ersatzteilnetz, stets schnelle und professionelle Unter-
stützung in jeder Hinsicht.

Fachkompetenz
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Kompetenz schaffen

Um unserem eigenen hohen Anspruch gerecht zu werden, 
braucht es vor allem eines: hochkompetente Mitarbeiter.  
Deshalb legen wir besonderen Wert auf eine fundierte Aus-  
und Weiterbildung in allen Fachbereichen.

Als Ausbildungsbetrieb mit langer Tradition verfügen wir über 
ein eigenes technisches Schulungs- und Ausbildungszentrum,  
in dem unsere Nachwuchskräfte fit gemacht werden.  
Wir fördern Talente und deren Fähigkeit, kreative Ideen zu  
entwickeln und eigenverantwortlich umzusetzen.

Neben dem fachlichen Know-how ist uns wichtig, dass der  
Nachwuchs von Beginn an den ganz besonderen STADLER 
Teamgeist erfährt. Das Resultat ist ein hohes Maß an Zufrieden-
heit auf breiter Ebene – sowohl bei Mitarbeitern als auch Kunden.

Ausbildung
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Bestens sortiert

Größtmögliche Verfahrenseffizienz, beste Material- und Fertigungs-
qualität sowie ein Höchstmaß an Bedienungs-, Wartungs- und  
Reinigungsfreundlichkeit. Das Ziel lautet: eine in jeder Hinsicht opti-
male Gesamtlösung – mit einem durchdachten Layout, das perfekt 
auf die jeweiligen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten ist.

Als Pionier im Bereich schlüsselfertiger, vollautomatisierter Sortier-
anlagen für Hausmüll und Leichtverpackungen liegt unser Fokus von 
Beginn an auf einer hohen Gesamtrentabilität. 

STADLER Anlagen
Im Sinne einer möglichst hohen  

Leistungsfähigkeit der gesamten  

Anlage legen wir größten Wert auf 

perfekt aufeinander abgestimmte 

Übergänge zwischen den jeweiligen 

Maschinen.

Neben der Gesamt systematik spielt  

auch die Auswahl der Einzelkompo-

nenten eine entscheidende Rolle.
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Technik und Qualität

Ein wesentlicher Faktor für die Effizienz einer Sortieranlage ist 
die Leistungsstärke der Einzelprodukte. Ob Ballistik-Separatoren, 
Siebtrommeln, Förderer oder Delabeler – STADLER ist weltweit  
bekannt für durchdachte Komponenten in Premiumqualität. 

Als Weltmarktführer im Segment Ballistik-Separatoren sind wir 
uns unserer Vorreiterrolle bewusst und optimieren unsere Produkte 
stetig weiter – angepasst an die aktuellen Bedürfnisse der Kunden 
sowie die Anforderungen der Anlagen.

STADLER Produkte

STADLER Siebtrommeln zeichnen sich 

durch eine besondere Robustheit aus. 

Gefertigt aus 10 Millimeter starkem 

Stahl (z. B. Hardox) sind sie in hohem 

Maße verwindungssteif. Ausgestat-

tet mit großzügig dimensionierten 

Laufstegen, Brücken und Türen sowie 

Innen beleuchtung, zeichnen sie sich als 

betont wartungsfreundlich aus. Patentierter Schwenkrahmen zur einfachen Änderung 

der Sortierqualität, Stapelbarkeit von zwei Ballistik-

separatoren, schraubbare Beläge in besonders robuster 

Ausführung, komfortabler Zugang zu allen Maschinen-

bereichen – der STT5000 ist ein Ballistikseparator der 

Spitzenklasse, entwickelt für die Verarbeitung von 

mittelschweren und schweren Materialströmen.
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International geschätzt

Das Ohr bei unseren Kunden in aller Welt, wissen wir, worauf  
es ankommt, und machen uns mit den jeweiligen produktions-
spezifischen Anforderungen vor Ort vertraut. Hierbei legen 
wir wert auf ein vertrauensvolles Verhältnis und einen partner-
schaftlichen Dialog.

Als erfahrener Anlagenbauer beraten wir unsere Kunden und 
unterstützen sie. 

Wir greifen deren Überlegungen und Visionen auf und ent-
wickeln in enger Zusammenarbeit mit ihnen maßgeschneiderte 
Lösungen – in bester Ingenieurskunst. 

Größtmögliche Zufriedenheit aller unserer Kunden sowie eine 
hieraus resultierende langfristige Kundenbindung – das ist unser 
Ziel und unsere Philosophie.

Kundenfokus
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STADLER Anlagenbau GmbH 

Max-Planck-Straße 21 
88361 Altshausen 
DEUTSCHLAND

Telefon  +49 7584 9226-0

info @ w-stadler.de 
www.w-stadler.com
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