
 

Pressemitteilung  
 
„Rot und gelb, rosa und grün… wir können einen Regenbogen zaubern”  
 
KOOTSTERTILLE, Niederlande, 2017-11-6 
 
Stertil Dock Products färbt Vertriebszentren in ganz Europa mit kundenspezifischen farbigen 
Planen für die verschiedenen Planentorabdichtungen von Stertil Dock Product im firmeneigenen 
Stil ein.  
 
Mehr und mehr Kunden fragen nach den Unternehmensfarben für ihre Ladebuchten, und warum 
auch nicht, wenn man unter allen Farben des Regenbogens wählen kann? Dies ist auch eine der 
einfachsten Möglichkeiten, die eigene Marke zu fördern und dafür zu sorgen, dass sie sich von 
den anderen abhebt. 
 
Stertil Dock Products hat viele 
Anfragen aus ganz Europa, und einer 
der größten Anbieter von 
Kurierdiensten weltweit renoviert und 
modernisiert seine Abdichtungen mit 
Planen im firmeneigenen Stil und mit 
firmeneigenen Farben.  
 
„Die Torabdichtungen stammen aus 
der aufblasbaren WI-Palette”, sagt 
Jeroen Akkerman, Produktionsplaner 
bei Stertil Dock Products.   
„Wir können praktisch jede RAL-Farbe 
liefern, die der Kunde wünscht. 
Der Prozess ist ganz einfach; wir 
stimmen die Farben des Kunden mit 
der RAL-Farbe ab. Die Planen 
bestehen aus 3 mm dichtem PVC, 
und in 5-6 Wochen hängen dort die 
Farben Ihres Unternehmens in all 
ihrer Pracht.” 
 
Wenn Stertils Verkaufsteam eine 
Anfrage für eine bestimmte Farbe 
vom Kunden erhält, wird der 
gesamte Prozess von dem 
Verkaufsteam und der 
Produktionsplanung abgestimmt, 
um sicherzustellen, dass die 
richtigen firmeneigenen Farben bei 
der Fertigung der Planen verwendet 
werden. In vielen Fällen werden die 
Farben speziell gemäß den RAL-
Farben des Kunden gemischt.  
 
 

WIS 300 Aufblasbare Torabdichtung mit 3 mm 
PVC-Planen mit Vorschubbrüke und PE-Puffer 



 

Die Planen verfügen auf beiden Seiten auch über die auffälligen Sicherheits- und Design-
Reflexionspfeile, die als „Stertil ChevronsTM” bekannt sind, und dies ist eines der 
hervorstechendsten Merkmale einer Torabdichtung von Stertil Dock Products. Die reflektierenden 
Stertil-Pfeile sind Leitpfeile, die dem LKW-Fahrer dabei helfen, das Fahrzeug sicher und genau in 
die Bucht zu fahren.   
 
Eine sehr sichtbare Art, sich von anderen abzuheben und gesehen zu werden. Ob nun bei 
Renovierungen oder bei Neubauten. Und die Ergebnisse sind beeindruckend, sehen Sie sich nur 
das leuchtende Grün von NVO Transport, Zuidbroek in den Niederlanden, an.  
 
NVO Transport, Zuidbroek  
in den Niederlanden hat sich auf den 
Palettentransport aus den 
Beneluxländern nach Skandinavien 
spezialisiert.  
Geschäftsführer Douwe Drijfhout 
meinte dazu, 
“Wir sind stolz auf unser 
Transportunternehmen, das sich aus 
59 verschiedenen Firmen 
zusammensetzt, und wir wollten, 
dass sich dies bei dem neuen 
Investitionsprojekt im Goldenen 
Dreieck im Norden der Niederlande 
widerspiegelt. Darum haben wir uns 
bei den Abdichtungsplanen für das 
Grün von NVO Transport 
entschieden.  
Wir sind mit den 26 neuen 
Ladebuchten sehr zufrieden, bei 
deren Design für unsere neue 
Vertriebs- und Lagereinrichtung Stertil 
uns geholfen hat.”  
 
Die schwarzen Standardplanen von 
Stertil Dock Products sind immer noch 
sehr beliebt, auch wenn seit etwa 
zwei Jahren der Trend zu den 
farbigen Planen geht 
 
Stertil Dock Products kann für Sie 

einen Regenbogen malen. Ihre 

Firmenfarben für ein erhöhtes 

Markenbewusstsein. Wir helfen Ihnen, 

sich von der Menge abzuheben… 

 
 
 
 
 
Über die Stertil Group 
Die Stertil Group bietet technologisch fortschrittliche Lösungen für Kunden in aller Welt und hat drei Geschäftsbereiche. 
Eigene Forschungs-, Entwicklungs- und Ingenieursteams sowie Stertils Vertriebstochtergesellschaften in den 

WIS 300 (Aufblasbare Torabdichtung) mit 3 mm 
PVC-Planen 

WL 574 Planentorabdichtung, S-Serie (SFH-8 Tonnen)  
Überladebrücke mit Klappkeil und PE-Puffer 



 

Niederlanden, USA, GB, Frankreich, Deutschland, Polen, der Türkei und China und ein umfassendes Netz an exklusiven 
Stertil-Vertragshändlern. Stertil-Koni ist der weltweite Marktführer für Hochleistungs-Verladebühnen und bietet den Kunden 
eine vollständige Palette, die für die Wartung und Reparatur aller gewerblichen Fahrzeuge gedacht ist. Stertil Dock 
Products bietet hochwertige Ladebuchtlösungen für Vertriebszentren und Lager in vielen verschiedenen Branchen. Beide 
Bereiche werden von einem umfassenden Netz an qualifizierten Stertil Serviceingenieuren für die Installation und den 
Kundendienst unterstützt. 
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