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die diese Natur bedrohen sollen, z.B. der
 Diesel - darüber haben wir in einem der
letzten Kuriere schon ausführlich geschrie-
ben. Er verbraucht weniger CO2 als jedes
Elektroauto, solange der Strom zum 
Teil noch aus Kohle produziert wird, und
 we niger CO2 als der Benzinmotor. Oder 
die Angst vor Glyphosat, dessen Krebs-
wahrscheinlichkeit sehr fraglich ist. Oder
die Angst vor Waldsterben, Fracking,
 genveränderten Pflanzen, Chlorhühnchen
usw. Oder es geht um die Angst vor Verar-
mung, vor Fremden, Eurokrise oder Trump.
 Nirgendwo gedeihen Risikoängste so 
wunderbar wie in Deutschland, nirgend-
wo schüren die Medien sie so stark,
 nirgendwo gibt es so viele Angsthasen. 
Diese Stimmung, die von Organisationen
wie der Deutschen Umwelthilfe, den Grü-
nen oder den Linken aus durchaus eigen-
nützigen Motiven geschürt wird, führt  
jedoch zu politischen Entscheidungen, die
sinnlos sind. Angst ist ein schlechter Rat-
geber. Aus guten Gründen folgt kein ande-
res Land der deutschen Energiewende – 
in Japan nehmen sie sukzessive die still -
gelegten Atommeiler wieder in Betrieb und 
in China bauen sie zurzeit 18 neue Atom-
kraftwerke. In Deutschland wird das Auto
mit wahrer Lust kaputt geredet und die
deutsche Vorzeigeindustrie – die einzige 
Industrie, in der wir wirklich Weltspitze 
sind – wird damit schwer geschädigt (es ist
wirklich kurios zu sehen, wie man im Aus-
land, sobald man erzählt, dass man aus
Deutschland kommt, immer auf die tollen

In keinem anderen
Land sind Angst-
kampagnen so
 erfolgreich wie in
Deutschland.

Vielleicht sollte man in Deutschland den
Weihnachtsmann durch den Angsthasen
ersetzen. 
Reist man in die Ferne – ich war dieses
Jahr geschäftlich in USA und China sowie
privat erst im Oktober in Japan – und
kommt zurück in die Heimat, fällt einem
auf, wie schön und wohlgeordnet hier alles
ist, wie reich und satt die Bewohner dieses
Landes sind. Gleichzeitig jedoch sind sie
angstvoller als die Bewohner anderer
 Länder, in denen es vielleicht viel größere
Probleme gibt. In keinem anderen Land
sind Angstkampagnen so erfolgreich wie 
in Deutschland. Dabei geht es meistens
um die Umwelt – die Natur scheint in
Deutschland ein besonders hohes Gut zu
sein,  wogegen natürlich nichts zu sagen
ist – jedoch werden Popanze aufgebaut,
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die wir als schrumpfendes Land dringend
brauchen. Von außen lernt man aber auch
viele Aspekte des eigenen Landes noch
mehr lieben, z.B. unsere alten Städte und
die schöne Landschaft, die Buntheit des
Lebens und die Toleranz im Zusammen -
leben oder die Freiheit, die wir alle haben.
Wenn wir ohne Angst und in Freiheit die
Zukunft  angehen, sollten wir doch mehr
Erfolg haben als ein Land wie China, das
autori tären Staatskapitalismus praktiziert,
das in der Rangliste der Pressefreiheit 
an der 176. Stelle von 180 Ländern steht,
riesige Umweltprobleme und große Ein-
kommensunterschiede hat (der Gini-Index,
der Maßstab dafür ist im sozialistischen
China fast doppelt so hoch wie in Deutsch-
land) und in dem noch 50% der Betriebe
staatlich sind. 
Dazu müssen wir aber auch stolz sein 
auf dieses Land, seine Menschen, seine
Landschaft und seine Autos und die 
Botschaft von Weihnachten beherzigen, 
die der Engel den Hirten gebracht hat:
„Fürchtet Euch nicht!“ In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen ein angstfreies,
erfolgreiches und glückliches Jahr 2019.

Ihr

Dr. Florian Seidl

deutschen Autos angesprochen wird, die
aber zuhause so verteufelt werden).
Ich denke, dass dieser Pessimismus und
diese Angst mit der starken Alterung der
deutschen Gesellschaft zu tun haben. Vor
was haben wir Angst? Dass wir vielleicht
im nächsten Jahr etwas weniger in der Ta-
sche haben, oder die Firma etwas weniger
verdient. Davon geht die Welt doch nicht
unter. Angst vor der Klimakatastrophe?
Aber wenigstens in unseren Breitengraden
können wir uns über schöne Sommer
freuen. Angst vor den Flüchtlingen? Inzwi-
schen sind die Zahlen fast 50% unter den
hart erkämpften Obergrenzen. Aus dieser
Angst heraus werden in Deutschland oft
ohne großes Nachdenken Veränderungen
angestoßen, die nicht unbedingt positiv
sein müssen. Wir werden mit gerade ein-
mal einem Prozent der Weltbevölkerung
auch durch die konsequenteste Energie-
wende nicht das Weltklima retten – wir
werden nur die Energiekosten in Deutsch-
land nach oben treiben. Wir werden auch
durch die stärksten Umverteilungsmaß 
nahmen nicht Ungleichheiten zwischen 
den Menschen beseitigen können. Wir 
werden durch weitere Renten erhöhungen –
übrigens zu Gunsten einer Gruppe, die in
den letzten Jahren viel mehr Einkommens-
gewinne hatte als die jüngeren Alters -
 gruppen – nur die Jüngeren und vor allem 
deren Kinder noch ärmer und die Älteren
immer reicher machen. Wir könnten durch
die emotional geführte Flüchtlingsdebatte
vielleicht die Einwan derer verschrecken,

Wenn wir ohne
Angst und in Frei-
heit die Zukunft 
angehen, sollten 
wir doch mehr
 Erfolg haben als 
ein Land wie China
....

Titelillustration,
Bild rechts und
linke Seite: Papan
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Menschen bei
Keller & Kalmbach
Interview mit André Kranz, 
Leiter Marketing und Produktmanagement

arbeit selbst machen und natürlich die
Marktforschung wie z.B. Kundenbefragun-
gen. 
Was ist eigentlich das K&K-Wiki?
Es läuft parallel zum Intranet und ist ein
 Keller & Kalmbach-internes Auskunfts sys-
tem für die Mitarbeiter, in dem sie sich 
informieren können über alles, was Keller 
& Kalmbach Organisation, Prozesse, etc.
betrifft.
Dann leiten Sie noch das Team eBusiness.
Da hat sich sehr viel getan in den letzten
Jahren.
Im eBusiness werden die Systeme gepflegt
und weiterentwickelt, vor allem die deut-
sche und internationale Website aber auch
der Onlineshop. Wir sorgen dafür, dass alle
Produkte in den eBusiness Vertriebssys -
temen wie Onlineshop und elektronischen
 Katalogen enthalten sind und der Shop
 weiterentwickelt wird, dass die Preise stim-
men und die Kunden richtig angelegt wer-
den. Dann kümmert sich das Team noch 
um Implementierungen von Kundenanforde-
rungen, z.B. von elektronischen Katalogen,
die speziell erstellt werden für beispiels-
weise die Stadtwerke München, und auch
OCI-Anbindungen. 
Wieviel Umsatz wird denn über eBusiness
generiert?
Es sind ca. 8 Mio. Euro über den Onlineshop
und die elektronischen Kataloge – inklusive
simple system – die aus den eBusiness-
 Lösungen vollautomatisch bei uns eingehen.
Hinzu kommen noch OCI-Bestellungen von
Kunden, die oftmals auch nicht-elektronisch
bei uns eingehen. Diese müssen wir dann
händisch verarbeiten. Der größte Teil der
elektronischen bei Keller & Kalmbach ein -

Vor wie vielen Jahren kamen Sie als Marke-
tingleiter zu Keller & Kalmbach?
Das war ziemlich genau vor 21 Jahren.
Damals war das reines Marketing – also nur
Werbung?
Damals war die Marketingabteilung wirklich
rein Werbung. Das war im Wesentlichen die
Internationale Handwerksmesse (IHM), die
man über einen sehr langen Zeitraum vor-
bereitet hat, weil es ja ein Stand von 300–
400 qm war mit den ganzen Lieferanten, die
am Stand anwesend waren. Dann gab es
noch Herrn Himpel, der in der Grafik gear-
beitet hat und nichts anderes gemacht hat
als Kataloge. Wenn einer fertig war, wurde
der nächste begonnen – alles mit einem
großen Aufwand. Und die Herbst- und Win-
teraktion war damals Kern der Marketing -
tätigkeit. 
Trotzdem waren die Kataloge immer zu spät
draußen…
Ja, weil es oft ein Jahr gedauert hat, bis ein
Katalog fertig war. 
Heute umfasst Ihre Abteilung viele verschie-
dene Funktionen. Vielleicht gehen wir mal
nacheinander durch: Da ist einmal das Mar-
keting. Was wird in dem Bereich alles ge-
macht?
Die Marketingabteilung ist von der Mitarbei-
teranzahl seit damals nicht gewachsen. Wir
machen alles: Drucksachen, z.B. Kataloge,
Verkaufsaktionen, Flyer und Broschüren.
Die Messen haben inzwischen einen großen
Stellenwert und verursachen entsprechend
Aufwand. Die Inhalte der Website werden
noch im Marketing betreut aber auch das
Intranet mit den vielen Dokumenten wird
von uns gepflegt. Das Thema PR und Anzei-
gen ist relativ aufwändig, da wir die Presse-

André Kranz, 48 Jahre alt,
 arbeitet seit 21 Jahren bei
Keller & Kalmbach, lebt in
Andechs, hat ein Kind und 
ist „gemeinsam erziehen-
der Vater“.



gehenden Bestellungen kommt jedoch per
EDI bzw. von den Kanbansystemen. Diese
Umsätze rechnen wir allerdings nicht dem
eBusiness zu.
Welche weiteren Teams leiten Sie?
Das Team Produktmanagement oder auch
PM Werkzeug genannt: das sind die Pro-
duktbereiche Hand- und Elektrowerkzeuge,
Befestigungstechnik, Hebetechnik, che  mi -
sche Produkte, Betriebseinrichtungen und
Arbeitsschutz. Hier sind neun Mitarbeiter
beschäftigt, die sich um diese Produkte
kümmern. Also z.B. die Lieferanten aus -
wählen, Produktdaten pflegen, Kataloge
und Aktionen erstellen inklusive Pricing 
und Konditionen, die dann wiederum in der
  Warenwirtschaft hinterlegt werden und
auch in Printkataloge einfließen.  
Dann gehört noch eine kleine Verkaufsab-
teilung zu Ihnen …
Genau, das ist die „Verkaufsstelle Hand-
werk direkt“ (VK 100). Die wird aber immer
mehr vom Handwerk zum MRO entwickelt,
so dass z.B. dort auch schon Großkunden
betreut werden.
Ist das eine Zielrichtung von Keller & Kalm-
bach: mehr den internen Bedarf der Kunden
mit diesem breiten Produktprogramm abzu-
decken?
Ja, das ist eine ganz klare Zielrichtung. Wir
haben uns dazu im Innen- und Außendienst
auch verstärkt und suchen aktuell auch
noch einen weiteren Außendienstmitarbei-
ter für dieses Thema. 
Das ist ein großer Vorteil für den Kunden,
wenn er sowohl seinen Produktionsbedarf
als auch die Teile, die er braucht, um den
Betrieb aufrechtzuerhalten, z.B. Werkzeuge,
Arbeitsschutz, etc. aus einer Hand bekom-

Messestand zur 
Hannover Messe 2003

Eingangsbereich des 
Keller & Kalmbach 
Verkaufsladens in  Pasing

Die Messen haben
inzwischen einen
großen Stellenwert
und verursachen
entsprechend Auf-
wand.



men kann. Es ist ja so, dass wir die Pro-
dukte klassisch schon seit Jahrzehnten im
Programm haben, aber im MRO-Bereich 
viel zu wenig abgesetzt haben.
Da gibt es neben Keller & Kalmbach nicht
viele in der Branche, die diese Produktbreite
bieten können, oder?
Genau, und wir bieten zusätzlich ja alle not-
wendigen Logistiksysteme und eBusiness
Lösungen, die unsere Kunden, die wir in der
Serie beliefern, schon seit Jahren kennen
und erfolgreich einsetzen.    
Werden im logistischen Bereich beim inter-
nen Bedarf andere Instrumente eingesetzt?
Ja, da werden z.B. Automaten eingesetzt,
die wir derzeit auch einführen. Wir stellen
diese Ausgabeautomaten spätestens zur
LogiMAT im Februar vor. Darüber werden
wir dann sicher auch etwas im nächsten
K&Kurier lesen können.
Sie haben ja schon gesagt, wo Sie die Her-
ausforderungen der Zukunft sehen – im
MRO-Bereich. Aber auch der Bereich Digi -
talisierung wird doch zum großen Teil von
Ihnen verantwortet. Wo sehen Sie da die
Entwicklungen hingehen?
Wir stellen fest, dass die Daten immer de-
taillierter vorliegen müssen. Während man
früher einen Artikel beschrieben hat mit
einem Kurztext, einem Langtext und einem

Foto, müssen wir inzwischen sehr viele wei-
tere Daten bei den Produkten hinterlegen,
was ein großer Aufwand ist. Inzwischen
haben wir über tausend unterschiedliche
 Attribute (wie z.B. Werkstoff, Durchmesser,
Länge, Farbe) zur Beschreibung von Arti-
keln. Wir hatten z.B. im neuen Onlineshop
Artikel vom E.I.S.-Verband, bei denen nicht
durchgängig eClass hinterlegt war. Dann
kommen direkt die ersten Kunden, die auf
dieser Basis nicht mehr bestellen können.
Wir müssen also im Vergleich zu früher
einen großen Aufwand betreiben, um Daten
richtig zu pflegen.
Glauben Sie, dass der Anteil der digitalisier-
ten Bestellungen, die aktiv vom Kunden
 erzeugt wird, stark zunehmen wird, oder 
ist hier schon das Ende der Fahnenstange
 erreicht?
Ich glaube, dass das noch stark zunehmen
wird. Wenn man sich die Kundenanforde -
rungen, z.B. bezüglich der Daten, die wir
mit liefern müssen, ansieht, merkt man, dass
Kunden diese nicht nur für ein besseres
 Finden der Artikel, sondern auch für Aus -
wer tungen und Vergleiche nutzen. Wenn wir
das analog bereitstellen müssten, wäre das
gar nicht möglich.
So bleibt für Ihre Abteilung auch in Zukunft
viel zu tun. Vielen Dank für das Interview.

Wir stellen fest,
dass die Daten
immer detaillierter
vorliegen müssen.
Inzwischen haben
wir über 1.000
 unterschiedliche
Attribute zur  
Beschreibung von
 Artikeln.

Produkt darstellung im
 aktuellen K&K Onlineshop
(Bild rechts)
Keller & Kalmbach Messe-
stand zur LogiMAT 2018
(unten)





in Kanban Online verarbeitet und digital 
an  interne und externe Stakeholder kom  -
mu niziert werden. 
Deshalb werden in der C-Teile-Logistik 
überwiegend berührungslos arbeitende
 Verfahren [RFID] zum Einsatz gebracht,
 welche Informationen aus logistischen
 Objekten  extrahieren. 
Durch die Integration von Echtzeitdaten 
in Kanban Online, eröffnen sich völlig neue
Möglichkeiten, proaktiv mit unseren Kun-
den in Verbindung zu treten. 
In der neu geschaffenen Regalübersicht ist
ersichtlich, welche Behälter und Bestände
im Regalsystem aktuell verfügbar sind. 
Ergänzend besteht für unsere Kunden die
Möglichkeit, Neuanlagen oder Löschungen
von Artikeln direkt über die Online-Platt-
form durchzuführen. Dadurch kann die
Pro zessstabilität und -geschwindigkeit auf
Kunden- und Lieferantenseite gesteigert
werden. Langwierige Abstimmungspro-
zesse via E-Mail oder Telefon gehören der
Ver gan genheit an.
Neu integriert wurde eine Gegenüberstel-
lung von Forecast-Zahlen und aktuellen 
Verbrauchsdaten. Ein darauf aufbauendes
Alarmsystem weist den Nutzer auf gravie-
rende Abweichungen hin und ermöglicht
 dadurch eine frühzeitige Intervention auf
Kunden- und/oder Lieferantenseite. 
Im  Extremfall kann die Disposition oder
 Behäl terfüllmenge entsprechend den 
Verbrauchszahlen angepasst werden, wo-
durch ein eventuell auftretender Liefer -
eng  pass oder -abriss vermieden wird.
Kanban Online verfolgt in seiner strate -
gischen Ausrichtung den Ansatz, digitale
Workflows zwischen Keller & Kalmbach 
und seinen Kunden zu integrieren.

Transformation einer B2B-Plattform im
 Kontext der Digitalisierung
Die Digitalisierung verändert die Art wie wir
leben, arbeiten und miteinander kommu -
nizieren. Intelligente und mobile Endgeräte
wie Smartphones, Notebooks und Tablets
bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten,
 digitale Produkte und Dienstleistungen zu
nutzen. Einhergehend mit dieser Entwick-
lung, sind die Anforderung und Erwartungs-
haltung  unserer Kunden an Transparenz,
Flexibilität, [Reaktions-]Geschwindigkeit
und Daten qualität gestiegen. Der „digitale
Kunde“ trifft Kaufentscheidungen informiert,
intelligent und schnell und nutzt passende
Kommunikationskanäle  situationsbedingt.

Kanban Online – Wandlung zum digitalen
Kommunikationskanal
Die skizzierten Anforderungen wirken sich
auch auf das C-Teile-Management im All -
gemeinen und unsere Kanban-Logistik -
lösungen im Speziellen aus.
Ein wesentlicher Teilbereich unserer Logis -
tiklösungen stellt die Web-Oberfläche   
Kan ban Online dar. Primäre Aufgabe der
Plattform war die  Visualisierung logistischer
Stamm- und  Bewegungsdaten, wie bei-
spielsweise die Anzahl aktiver Behälter 
oder die Darstellung von Verbrauchs- und
Lieferscheindaten. Weiterführend konnten
individuelle Aus wertungen wie z.B. High-
und Lowrunner-Artikel auf Basis gesetzter
Filter proaktiv erstellt und bewertet werden.
Im Kontext moderner Logistikprozesse
müssen Daten in Echtzeit bereitgestellt, 

Kanban online

Der „digitale
Kunde” trifft Kauf-
entscheidungen
 informiert, intelli-
gent und schnell.

Die neu geschaffene
Kanban online Regal -
übersicht der Website 
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Keller & Kalmbach 
im Fokus

Im Geschäftsjahr 2017/18 (1.11.-31.10.) hat
die Keller & Kalmbach GmbH, das ist der
deutsche Hauptbetrieb von Keller & Kalm-
bach das erste Mal einen Umsatz von 300
Mio. Euro erreicht. Das bedeutet gegenüber
dem Vorjahr einen Anstieg von ca. 10 %,
wovon sicherlich die Hälfte einer guten
Konjunktur und steigenden Preisen ge-
schuldet ist, die andere Hälfte jedoch dem
tollen Einsatz unserer Mitarbeiter und der
Qualität unserer Logistiksysteme auf dem
Markt. Die Auslandsgesellschaften haben
ihren Umsatz ebenfalls gesteigert und
 werden zusätzlich mit ca. 33 Mio. Euro zum
Umsatz beitragen. Leider ist das Ergebnis
nicht so stark gestiegen, aufgrund sehr
hoher Bestände, die einen gewissen Ab -
wertungsbedarf haben. An diesem Problem
wird jedoch intensiv gearbeitet, so dass 
das Ergebnis im laufenden Jahr besser
 ausfallen dürfte.

Keller & Kalmbach knackt
die 300 Millionen

3 OO
M I O
E U R

Ihre Meinung ist uns wichtig: Wie zufrieden
sind Sie mit Keller & Kalmbach?
Alle 2 Jahre fragen wir unsere Kunden, 
was ihnen wichtig ist und was sie von uns
halten. Diese Umfragen sind für uns sehr
wichtig, denn wir erkennen dadurch
Schwachstellen und können daran arbeiten
diese zu verbessern und Stärken besser
herauszustellen. Wir freuen uns über jeden
Kunden, der bei dieser Umfrage mitmacht.
Als kleines Dankeschön verlosen wir unter
den Teilnehmern 10 BOSCH Akku-Bohr-
schrauber GSR 12V-15 inkl. 3 Akku-Packs
(2,0 Ah), Ladegerät und L-Boxx im Wert 
von jeweils 179 Euro. Sie können selbst ver -
ständlich auch anonym teilnehmen. 
Der Fragebogen liegt diesem Kurier bei; Sie
können aber auch online teilnehmen unter
www.keller-kalmbach.de/umfrage

Was halten Sie von K&K?
Und gewinnen Sie!



Für Sie zusammengestellt

Das neue Injektionssystem FAKKT VM-EA
ist geeignet für Befestigungen in ungeris -
senem Beton und Mauerwerk. Mit einer
verbesserten Zulassung ersetzt es das bis-
herige Injektionssystem FAKKT VMU. 
Das System besteht aus Injektionsmörtel,
 Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis
3.1 sowie Mutter und Scheibe.  Bei der
 Verwendung in Lochstein wird zusätzlich
eine Siebhülse benötigt.  
Lieferbar in 3 Kartuschen- und 4 Set-
Varianten.

Beispiele:

FAKKT VM-EA 345
(Inhalt 345 ml, inkl. 1 Mischer) 
Art-.Nr. 620716600244
Preis: 21,63 Euro/Stück

FAKKT VM-EA Set 345 
(20 Kartuschen, Stapelbox, 40 Mischer,
 Pistole VM-P 345 Standard)
Art.-Nr. 620716600249
Preis: 279,– Euro/Set

Leatherman Wave
Mulifunktionstool

Seit über 40 Jahren gibt es das amerikani-
sche Tool bereits. Entwickelt wurde es von
Timothy S. Leatherman. Die Idee des Multi-
funktionswerkzeugs kam ihm nachdem 
er während einer Reise eine Autopanne
hatte und den Werkzeugkasten vermisste.
Das Leatherman WAVE  gehört zu den
 beliebtesten Multi-Tool-Modellen und wir 
haben es ab sofort im Programm. 
Tech nische Daten: Spitzzange, Drahtschnei-
der, Hartdrahtschneider, Messer mit ab -
geflachter Spitze, Wellenschliffmesser.
Liefer um fang: Leatherman inkl. Lederholster

Leatherman WAVE
Art. Nr.: E467764 
UVP: 116,– Euro
Aktionspreis: 89,– Euro

FAKKT VM-EA 
Verbund mörtel

Ihr Außendienstmitarbeiter
berät Sie gerne zu diesen
und anderen innovativen
Artikeln. Gerne können Sie
sich aber auch an  unsere
 Telefonberatung wenden: 
089 8395-900. 

Neue Produkte



Die Firma Martor ist führender Hersteller 
im Bereich Sicherheitsmesser und hat mit
dem neuen Secunorm 380 eine Sicher-
heits-Alternative zu herkömmlichen Cutter-
Messern entwickelt. Dabei setzt man auf
ein robustes Gehäuse aus glasglasfaser -
verstärktem Kunststoff und auf einen auto-
matischen Klingenrückzug. Das Secunorm 
380 hat einen Klingenaustritt von 8 cm 
und eine 2-fach nutzbare Klinge, die werk-
zeuglos gewechselt werden kann.

Martor Secunorm 380
Art. Nr.: E460565
UVP: 11,60 Euro
Aktionspreis: 9,95 Euro

In der aktuellen Herbst-
aktion finden Sie über 600
Angebote und Neuheiten zu
einem sehr guten Preis-Leis -
tungsverhältnis. Die  Aktion
ist  gültig bis 31. Januar 2019.  
www. keller-kalmbach.de/
produkte

Kontrollierter Schraubenanzug ist ein Muss
für die Betriebssicherheit und Langlebigkeit
von Schrauben und Bolzen. Mit Hilfe des
Drehmomentschlüssels wird sichergestellt,
dass sich die Mutter oder Schraube nicht
selbstständig lösen kann. Mit dem elektro-
nischen SENSOTORK® 701 kann man den
Schraubfall einstellen, bewerten und auch
dokumentieren. 
Technische Daten: Elektronischer Dreh-
momentschlüssel mit eingebauter feinver-
zahnter Hebel-Umschaltknarre für Rechts-/
Linksanzug. Anzugswert 1–20 Nm. Länge
210 mm. Genauigkeit ± 4% von eingestell-
ten Wert. 3 Anzeigen-Messmodi:  
“Track” = aktueller Messwert,
“Peak” = Spitzenwerterkennung, 
“User-Modus” = Zusatzfunktion. 
Mit Doppelskala Nm/ft ib. QuickRelease-
Sicherheitsverriegelung gegen unbeab -
sichtigtes Lösen von Werkzeugeinsätzen. 
Lieferung mit Zertifikat.

Drehmomentschlüssel SENSOTORK® 701
Art. Nr.: E451949 
UVP: 348,– Euro
Aktionspreis: 225,– Euro

Martor Sicherheitsmesser
Secunorm 380 

STAHLWILLE Drehmoment-
schlüssel SENSOTORK® 701 



LogiMAT
Internationale Fachmesse für Intralogistik-
Lösungen und Prozessmanagement.
19.– 21. Februar 2019
Messe Stuttgart
Messestand: Halle 5, Stand F61

Fastener Fair
Internationale Fachmesse für die Verbin-
dungs- und Befestigungsbranche.
19.– 21. März 2019
Messe Stuttgart
Messestand: Halle 3, Stand 2012

Gerne stellen wir Ihnen eine kostenlose
Eintrittskarten zur Verfügung. Bitte
 kontaktieren Sie uns unter:
event@keller-kalmbach.com

„Die große Schau der kleinen Dinge“ heißt
der Kalender 2019 von Keller & Kalmbach.
Autor ist der Künstler Gilbert Legrand, der
Keller & Kalmbach-Produkte ergänzt und
bemalt hat und so neue, witzige Objekte
 geschaffen hat. Einige Exemplare sind noch
vorrätig. Wir senden Ihnen gern ein Exem-
plar zu solange der Vorrat reicht. Wenn Sie
an einem Kalender interessiert sind, dann
mailen Sie an: info@keller-kalmbach.com

Messen und 
Veranstaltungen 2019

Aktuelles

Seit Anfang August 2018 befindet sich
 unsere Niederlassung in Leipzig an einem
neuen Standort in der Torgauer Str. 233,
04347 Leipzig. Die Verkaufsstelle Leipzig 
ist in den „ArcusPark" in Leipzig umge zo-
gen, einen großen Bürokomplex am Gewer-
bestandort Nordost. Der neue Standort
zeichnet sich aus durch die Nähe zur A14,
den schnellen Weg in die Innenstadt und die
her vorragende Anbindung mit dem ÖPNV.

Auch dieses Jahr hat Keller & Kalmbach
dem Adventskalender für gute Werke der
Süddeutschen Zeitung e.V. eine Spende in
Höhe von 20.000 Euro gegeben, damit 
die Arbeit dieses gemeinnützigen Vereins, 
der ohne jegliche Verwaltungskosten aus-
kommt (diese werden von der Zeitung 
getragen), unterstützt wird. Der Advents-
kalen der hilft hilfsbedürftigen Menschen in
München und den angrenzenden Landkrei-
sen, Menschen, die in Not geraten sind,
schnell und unbürokratisch. Über die Men-
schen, die mit Sach- oder Geldgeschenken
bedacht werden, kann man in der Advents-
zeit täglich in der Zeitung lesen. 

Keller & Kalmbach Leipzig
jetzt an neuem Ort

Kunstkalender 2019

Adventskalender der
Süddeutschen Zeitung e.V.
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