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PROFESSIONELLE TEAMWEAR FÜR BERUF UND FREIZEIT 



Unser Team klettert weiter in der Tabelle. Nach 
dem zweiten Vier-Punkte-Wochenende in Folge 
liegen unsere Falken nun auf dem sechsten Tabel-
lenplatz.

Dabei hatte die Vorbereitung auf das Wochenende 
mit einer Hiobsbotschaft begonnen. Aufgrund 
einer schweren Trainingsverletzung müssen wir 
vermutlich für die nächsten drei Monate auf unse-
ren Kapitän Christopher Fischer, dem wir auch an 
dieser Stelle alles Gute und eine schnelle Gene-
sung wünschen, verzichten.

Neu im Falkenkader begrüßen wir indes Christian 
Obu, der aus Frankfurt an den Neckar gewechselt 
ist und gleich am Freitag gegen Landshut sein 
Debüt für die Falken gab. Die mit zahlreichen 
Ex-Falken spielenden Niederbayern konnten dabei 
in einer packenden Partie mit 3:2 besiegt werden. 

Im Auswärtsspiel am Sonntag in Kaufbeuren muss-
ten sich unsere Jungs dann leider im Penaltyschie-
ßen geschlagen geben. 

Nun steht wieder ein langes Spielwochenende vor 
der Tür. Am Freitagabend reist unser Team in den 
Schwarzwald zum Auswärtsspiel bei den Wölfen 
Freiburg, bevor dann am Sonntag und am Diens-
tag die beiden Heimspiele gegen Kassel und die 
Lausitzer Füchse auf dem Programm stehen. 

Am Sonntag enden zudem die Try-Out-Verträge 
von Filip Hadamczik und Luke Volkmann. Während 
sich der Verteidiger mit der Nummer 13 nicht für 
einen Anschlussvertrag in der Käthchenstadt emp-
fehlen konnte, begrüßen wir unsere Nummer 75 
nun endgültig bei den Heilbronner Falken.  

Philipp Milbich (Redaktionsleitung)

VORWORT



Nachdem die Heilbronner Falken am letzten 
Wochenende wieder vier Zähler verbuchen konn-
ten, stehen aufgrund des Feiertages am Montag 
kurz vor der nahenden Deutschland-Cup-Pause 
drei Spiele innerhalb von fünf Tagen auf dem 
Programm.

Den Auftakt macht das Auswärtsspiel gegen den 
EHC Freiburg am Freitag. Die Breisgauer haben im 
Sommer einen größeren Umbruch vollziehen 
müssen, nachdem einige Akteure den Klub verlas-
sen haben. Dazu zählt auch die Position des 
Trainers. Peter Russell zog es nach Ravensburg. 
Neuer Headcoach bei den Wölfen ist Robert Hoff-
mann, der in Weißwasser schon Erfahrung als 
Headcoach sammeln konnte und nun eine 
anspruchsvolle Aufgabe hat. Zuletzt lief es für die 
Wölfe etwas wechselhaft, so dass man im unteren 
Tabellenmittelfeld liegt. Jedoch ist die Liga immer 
noch so eng beisammen, dass ein erfolgreiches 
Wochenende zu großen Verschiebungen führen 
kann. Der EHC wird sicherlich versuchen, sich in der 
Tabelle wieder weiter nach oben zu arbeiten.

Im Tor musste man den überragenden Ben Meis-
ner schon gegen Ende der Vorsaison ersetzen. 
Zwar hatte man mit Enrico Salvarini einen klasse 
Mann, doch dieser ging mit Coach Russell nach 
Ravensburg. So holte man mit dem 
Deutsch-Tschechen Patrik Cerveny aus Schwen-
ningen einen starken Mann für die Position der 
Nummer eins. Back-up-Goalie ist der junge Luis 
Benzing, der sich aktuell aber klar hinten anstellen 
muss. So sollte auch in der Partie am Freitag aller 
Voraussicht nach Cerveny beginnen.

In der Defensive konnte man den überragenden 
Kanadier Nick Pageau halten. Dieser spielt auch in 

dieser Saison schon wieder groß auf und zeigt, wie 
immens wichtig er für die Hintermannschaft der 
Breisgauer ist. Ebenfalls zu den Führungsspielern 
zählen Alexander Brückmann, der sich wie Pageau 
immer wieder ins Spiel noch vorne mit einschalten 
kann, und der frühere Falke Patrick Kurz, der auch 
eine sichere Bank in der Defensive sein kann. Mit 
Marvin Neher und Hagen Kaisler hat man zwei 
weitere gestandene Defensivspieler im Kader.

Im Sturm überragt momentan der Deutsch-Ameri-
kaner Jordan George, der seine aufsteigende Form 
der letzten Jahre immer weiter bestätigt und fast 
schon unverzichtbar geworden ist. Ebenfalls sehr 
wichtig für die Offensive sind der Kanadier Scott 
Allen und Simon Danner, bei dem zusätzlich die 
Option bestünde, ihn in der Defensive auflaufen zu 
lassen, was das Freiburger Spiel noch etwas unbe-
rechenbarer macht. Der bekannt torgefährliche 
Nikolas Linsenmaier hat aktuell zwar noch keine 
gewohnt starke Ausbeute, doch sollte seine Vorlie-
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be für Treffer gegen die Falken bekannt sein, 
weshalb man ihn keinesfalls aus den Augen lassen 
sollte. Die letzte Kontingentstelle belegt aktuell der 
Kanadier Tyson McLellan, der nach ein paar Start-
schwierigkeiten besser in Fahrt zu kommen 
scheint. Weitere Neuzugänge sind Calvin Pokorny, 
der in der laufenden Saison aus Bietigheim nach 
Freiburg kam, und der in Heilbronn noch gut 
bekannte Marcel Kurth, der in den letzten Jahren in 
der DEL (Schwenningen und Nürnberg) spielte. 
Vom starken Stamm sind unter anderem Christian 
Billich und Marc Wittfoth geblieben, so dass sich 
die Offensive in der Breite keinesfalls verstecken 
muss.    

Am Sonntag gastiert die bisherige Negativüberra-
schung, was das Sportliche betrifft, in der Eishalle 
am Europaplatz, die Kassel Huskies. Das Team von 
Trainer Tim Kehler steht aktuell auf dem letzten 
Tabellenplatz, nachdem es in der Vorsaison noch 
denkbar knapp den Aufstieg in die DEL verpasste. 
Eine unglaubliche Entwicklung, doch sollte man 
die Nordhessen keinesfalls auf die leichte Schulter 
nehmen. Das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden 
und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis der 
Knoten bei den Huskies platzen wird.

Im Tor setzt man weiterhin auf den starken Gerald 
Kuhn, der in dieser Saison wieder die klare 
Nummer eins sein dürfte. Nachdem Leon Hunge-
recker zu den Eisbären Berlin gewechselt ist und 
dort via Förderlizenz für den darauffolgenden 
Gegner der Heilbronner Falken spielberechtigt ist, 
hat man in Kassel mit dem jungen Jonas Neffin 
einen neuen Back-up-Goalie geholt, der über viel 
Potenzial verfügt und in dieser Saison auch schon 
seine Eiszeiten bekam. Dennoch ist von einem 
Start von Kuhn auszugehen.

In der Defensive hat man mit dem Kanadier Troy 
Rutkowski einen Leistungsträger der Vorsaison 
halten können, jedoch läuft er der überragenden 
Verfassung der letzten Spielzeit aktuell noch 
hinterher. Doch auch bei ihm ist es klar, dass er es 
besser kann und auch noch machen wird. Auch die 
wichtigen Recken um Joel Keussen, Denis Shevy-
rin, Jan Tramm und den gebürtigen Heilbronner 
Marco Müller sind in Kassel geblieben. Neu hinge-
gen ist Dieter Orendorz, der aus Iserlohn kam.

In der Offensive konnte man mit dem Kanadier 
Jamie MacQueen einen früheren Leistungsträger 
zurückholen, dessen Punkteausbeute auch noch 
Steigerungsbedarf hat. Ebenfalls neu ist Hans 
Detsch, der zu den robusteren Stürmern im Team 
zählen dürfte. Die letzten beiden Kontingentstel-
len im Team belegen die beiden Kanadier Corey 
Trivino und Brett Cameron, die letzte Saison schon 
für die Huskies spielten. Komplettiert wird die auf 
dem Papier starke Offensive durch Lukas Laub, Lois 
Spitzner und Timo Gams, der aus Crimmitschau 
kam. Bei diesem Potenzial im Kader ist es eigentlich 
unbegreiflich, wie man am Tabellenende stehen 
kann, doch dies sollte man in der Partie am Sonn-
tag komplett ausklammern, denn die Huskies 
werden mit aller Macht versuchen, aus diesem 
Abwärtstrend rauszukommen, so dass es, wie oben 
bereits erwähnt, nur eine Frage der Zeit sein dürfte, 
bis der oft zitierte Knoten platzt.

Den Abschluss macht dann das Spiel am Dienstag 
zuhause gegen die Lausitzer Füchse. Die Mann-
schaft von Trainer Christopher Straube hat zuletzt 
nach einem guten Saisonstart etwas an Boden 
verloren und liegt im unteren Tabellendrittel. Die 
Lausitzer haben im Sommer ebenfalls einige 
Stellen tauschen müssen, so dass das Team sich 
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erst mal finden muss. Die erste gravierende Ände-
rung fand im Tor statt. Der überragende Mac 
Carruth hat die Füchse verlassen, so dass man mit 
den beiden Förderlizenzspielern Leon Hunge-
recker und Tobias Ancicka eine ähnliche Situation 
hat wie die Heilbronner Falken. Die beiden gelten 
wie ihre Gegenüber als äußerst talentiert und 
werden sich je nach Verfügbarkeit einen heißen 
Kampf um den Startplatz im Tor liefern. Bisher kam 
vermehrt Ancicka zum Einsatz.

In der Defensive gab es ebenfalls einige Verände-
rungen, aber mit Rückkehrer Steve Hanusch, Jan 
Bednar aus Kaufbeuren und vor allem dem routi-
nierten Jens Baxmann aus der DEL sollte man die 
Abgänge zum größten Teil kompensiert haben. 
Geblieben aus der letztjährigen Hintermannschaft 
sind zudem die wichtigen Jakub Kania und Philip 
Kuschel.

Im Sturm wurden alle vier Kontingentstellen neu 
besetzt. Mit den beiden Kanadier Hunter Garlent 
und vor allem Peter Quenneville scheint man zwei 
starke Stürmer geholt zu haben. Die anderen 
beiden Kontingentstellen belegen die beiden 
Finnen Arttu Rämö und Roope Mäkitalo, die aktuell 
noch etwas hinter ihren nordamerikanischen 
Kollegen hinterherhinken, aber auch definitiv das 
Potenzial haben, eine gewichtigere Rolle zu 
spielen. Bei den deutschen Stürmern überzeugt 
aktuell mit Clarke Breitkreuz ein weiterer Rückkeh-
rer. Ebenfalls als Leistungsträger geplant war mit 
Toni Ritter ein weiterer Heimkehrer, doch er fällt 
aktuell verletzungsbedingt aus. Ein Ausfall, der 
sehr schmerzt. Komplettiert wird die Offensive 
durch Stephane Döring, Luis Rentsch, Luis Müller; 
Lars Reuß und Tim Detig.

Volles Programm also für die Heilbronner Falken 
am kommenden Wochenende. Gelingt es jedoch, 
das eigene Spiel noch konsequenter durchzuzie-
hen und die Chancenverwertung zu optimieren, ist 
auch hier eine hohe Punkteausbeute auf alle Fälle 
möglich. Dies wäre in dieser Phase der Saison 
immens wichtig, in der so langsam die Weichen in 
der Tabelle gestellt werden. Gelingt den Falken 
eine starke Ausbeute in diesen drei Partien, kann 
man sich weiter im oberen Tabellendrittel festset-
zen. 
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KASSEL HUSKIES

TORHÜTER

VERTEIDIGER

STÜRMER

TRAINER

# 20  Jonas Neffin 
# 34  Jan Ole Thomsen 
# 35  Jerry Kuhn 

# 7  Joel Keussen 
# 15  Denis Shevyrin 
# 22  Marco Müller 
# 23  Oliver Granz 
# 53  Dustin Reich 
# 62  Dieter Orendorz 
# 70  Stephan Tramm 
# 73  Tom Geischeimer 
# 92  Troy Rutkowski 

# 10  Brett Cameron 
# 11  Jake Weidner 
# 18  Lois Spitzner 
# 26  Timo Gams 
# 27  Eric Valentin 
# 28  Paul Kranz 
# 72  Tim Lucca Krüger 
# 86  Corey Trivino 
# 89  Hans Detsch 
# 94  Lukas Laub 
# 95  Jamie MacQueen 

Tim Kehler

Bad Boy
# 23  Oliver Granz 
6 Spiele / 15 Strafminuten

Top Goalie
# 35  Jerry Kuhn 
5 Spiele / Gegentorschnitt 2,83

Top Scorer
# 18  Lois Spitzner 
7 Spiele / 5 Punkte

Schiedsrichter der Partie
Stephan Bauer # 8
Ruben Kapzan # 15

Linienrichter
Maik Blankart # 62
Oliver Schnabel # 50



LAUSITZER FÜCHSE

TORHÜTER

VERTEIDIGER

STÜRMER

TRAINER

# 31  Leon Hungerecker 
# 43  Nils Velm 
# 45  Tobias Ancicka

# 4  Steve Hanusch 
# 5  Jan Bednar 
# 21  Philip Kuschel 
# 22  Jakub Kania 
# 25  Paul Reiner
# 29  Jens Baxmann 
# 40  Korbinian Geibel 
# 74  Moritz Raab 

# 8  Peter Quenneville 
# 10  Lars Reuß 
# 11  Tim Detig 
# 16  Stephane Döring 
# 17  Toni Ritter 
# 27  Luis Rentsch 
# 44  Luis Müller 
# 65  Hunter Garlent 
# 71  Clarke Breitkreuz
# 72  Bennet Roßmy 
# 89  Arttu Rämö 
# 91  Roope Mäkitalo 

Chris Straube

Bad Boy
# 71  Clarke Breitkreuz
8 Spiele / 13 Strafminuten

Top Goalie
# 31  Leon Hungerecker 
3 Spiele / Gegentorschnitt 2,72

Top Scorer
# 8  Peter Quenneville 
8 Spiele / 12 Punkte

Schiedsrichter der Partie
Michael Klein # 16
Thorsten Lajoie # 32  

Linienrichter
Denis Menz # 94
Dominik Pfeifer # 68 



FALKEN KADER



TABELLE / TOPSCORER





SEITENWECHSEL

Du hast vergangenen Freitag gegen den EV 
Landshut den goldenen Topscorerhelm getra-
gen. Macht das einen Unterschied zum normalen 
Helm?
Das macht keinen großen Unterschied. Man hört 
von den Jungs schon ab und zu mal einen Spruch, 
weil er wirklich sehr auffallend glänzend ist und 
nicht unbedingt zu unseren blauen Trikots passt. 
Aber da man ihn selbst aufhat, sieht man ihn ja 
nicht. Man denkt da nicht dran. Es ist zwar eine 
schöne Sache, aber ich würde keinen Wert darauf 
legen immer mit dem goldenen Helm rumzulau-
fen.

Du hast sowohl in Regensburg als auch in Düssel-
dorf in der DNL gespielt. Warum der Wechsel 
innerhalb der Liga?
Da ging es einfach nur darum, dass ich in Regens-
burg auf dem Gymnasium war und lange Unter-
richt hatte. Das hat mit dem Training nicht gut 
funktioniert. Ich wollte aber unbedingt mein 
Abitur machen, also habe ich nach einer Lösung 
gesucht beides zusammen zu machen. Dann kam 
Düsseldorf auf mich zu, da es dort ein Internat gibt 
und sie mit der Schule zusammenarbeiten. Das war 
eine gute Entscheidung. Ich konnte mein Abi 
machen und mit dem Eishockey hat es auch gut 
funktioniert.  

Du hast dann in Essen in der Oberliga und in 
Iserlohn DEL gespielt. Wie war der Schritt zu den 
Profis?
Der größte Unterschied liegt darin, dass bei den 
Profis viele erfahrene Spieler sehr überlegt spielen 
und man als junger Spieler zu viel läuft, wo erfahre-
ne das Spiel lesen und nicht laufen müssen. Der 
größere Schritt war dann aber von der Oberliga in 
die DEL, gerade bezüglich der Geschwindigkeit 

und der Zeit, die man hat. Fehler werden gnaden-
los bestraft. Aber auch daran gewöhnt man sich 
und kommt rein.

Kannst du dich noch an dein erstes Profitor 
erinnern?
An das erste Profitor nicht. Das war in der Oberliga 
in Essen. Aber an das erste DEL-Tor. 

Du hast ein Spiel als Förderlizenzspieler für 
Bietigheim in der DEL2 gemacht. Wie kam das 
damals zustande, nur in einem Spiel eingesetzt 
zu werden?
Das war eine sehr komische Situation, das eine 
Spiel in Dresden. Wir hatten in Iserlohn drei 
Stürmer zu viel und man will ja auch spielen. Bietig-
heim war der Kooperationspartner und ich hätte 
für zwei oder drei Spiele dort bleiben sollen. Nach 
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# 91 Julian Lautenschlager



SEITENWECHSEL

dem Spiel am Freitag wurde ich vom Iserlohner 
Trainer angerufen und für den Sonntag wieder 
zurückbeordert. Ich saß also einige Stunden in Bus 
und Auto. Das war kein Highlight meiner bisheri-
gen Laufbahn, aber gehört auch dazu.

Was war dein Highlight bisher?
Das war das erste Tor in der DEL. Das war ein 
richtig, richtig gutes Gefühl. 

Wie kam dein Wechsel aus der DEL zu den Falken 
zustande? Was hat den Ausschlag gegeben?
Ich wollte eine andere Rolle in der Mannschaft 
haben und viel Verantwortung übernehmen. Ich 
wollte in wichtigen Situationen auf dem Eis stehen. 
Der erste Kontakt kam dann über Christoph Schu-
bert zustande. Ihn kannte ich schon und habe auch 
schon gegen ihn gespielt, als er in Hamburg bei 
den Crocodiles gespielt hat. Wir haben darüber 
gesprochen, ich war sehr interessiert und kannte 
auch schon ein paar Leute hier. Ich wusste, dass es 
eine gute Truppe ist. Ich lege sehr viel wert auf die 
Dinge, die außen herum passieren. Ich muss mich 
wohlfühlen. Nur wenn man sich wohlfühlt, kann 
man die beste Leistung abliefern. Bis jetzt bin ich 
auch nicht enttäuscht worden.

Hattest du auch mal darüber nachgedacht ins 
Ausland zu gehen?
Als ich mit ungefähr 15 in der Oberliga in Regens-
burg gespielt habe, wollte ich auch mal nach Nord-
amerika. Oberliga zählt allerdings als Profieisho-
ckey, sodass man nicht mehr am College spielen 
darf. Bevor ich nach Düsseldorf gegangen bin, 
hatte ich mir auch die Akademie in Salzburg ange-
schaut, was mir auch gut gefallen hatte. Dass ich es 
nicht gemacht habe, war einfach eine Bauchent-
scheidung. 

Wer war dein bisher bester Mit- und Gegenspie-
ler?
Das ist sehr schwer zu sagen. Mit 15 in der Oberliga 
habe ich mal mit Petr Fical zusammen in einer 
Reihe gespielt. Er hatte jahrelang in der ersten Liga 
und der Nationalmannschaft gespielt, auch bei 
Olympia oder Weltmeisterschaften. Das war ein 
sehr guter, auch wenn es viele andere gute gab. 
Der beste Gegenspieler war wohl Ben Smith. Das 
ist ein richtig guter Spieler. Aber es gibt nicht den 
einen super guten Mitspieler oder super schweren 
Gegenspieler. 

Hat deine Trikotnummer eine Bedeutung?
Ich hatte immer die Nummer 19. Die hatte auch 
mein Onkel, durch den ich zum Eishockey gekom-
men bin. Als ich hierherkam, war die 19 nicht frei. 
Dann wollte ich erst die Nummer 9 nehmen, die 
wird aber nicht mehr vergeben. Da ich die 1 und 
die 9 behalten wollte, dachte ich, ich drehe sie 
einfach um und nehme die 91.

Wie dürfen wir uns den privaten Julian Lauten-
schlager vorstellen?
Ich unternehme gerne Dinge und gehe gerne 
golfen. Das ist ein guter Ausgleich zum Eishockey. 
Ich gehe mit den Jungs gerne essen und Kaffee-
trinken. Ich esse sowieso gerne in Restaurants. Am 
Spieltag gehe ich gerne mit Fischi zum Kaffeetrin-
ken ins Liberté. Ansonsten gehe ich am liebsten 
Pizza essen. 

Ein Wort an die Fans.
Nicht aufhören, immer weiter machen, auch in der 
Lautstärke, wenn wir mit drei Toren hinten liegen. 
Genau das brauchen wir. 

EINS GEGEN EINS



...dass es beim Handshake zwischen Iserlohn und 
Wolfsburg zu einer Prügelei kam?
Im Anschluss an die Partie zwischen den Iserlohn 
Roosters und den Grizzlys Wolfsburg am vergange-
nen Freitag kam es bei der Verabschiedung zu 
Faustschlägen. Nach Auswertung der Beweismittel 
reagierte der Disziplinarausschuss der PENNY DEL 
auf die unsportlichen Szenen und sprach Strafen 
gegen insgesamt drei Spieler aus. Die Iserlohner 
Maxim Rausch und Sena Acolatse müssen für vier 
bzw. drei Spiele pausieren, Spencer Machacek von 
den Grizzlys wurde für ein Spiel gesperrt. Zusätz-
lich erhielten alle drei Akteure eine Geldstrafe. 
Zuvor hatte Iserlohn die Partie nach zwei emp-
ty-net-Treffern mit 5:2 für sich entschieden.

...dass in der NHL ein neuer Rekord aufgestellt 
wurde? 
Mit den Florida Panthers, den Carolina Hurricanes, 
den St. Louis Blues und den Edmonton Oilers 
gelang es erstmals insgesamt vier Teams, zum 
Saisonstart mindestens fünf Partien für sich zu 
entscheiden. Spitzenreiter der Liga sind derzeit die 
Panthers, die bereits zwölf Punkte sammeln konn-
ten, gefolgt von St. Louis, Carolina, Edmonton, 
Washington und Minnesota mit jeweils zehn 
Zählern. Ein ähnlicher Rekord war letzte Woche 
den Eisbären Berlin in der PENNY DEL gelungen: als 
erstes Team in der Geschichte der Liga hatten die 
Hauptstädter 21 Punkte aus den ersten sieben 
Auswärtspartien erspielen können. Unterdessen 
kam auch Alexander Ovechkin von den Washing-
ton Capitals einem weiteren persönlichen Rekord 
näher: Durch die zwei Treffer, die er bei der Begeg-
nung gegen die Ottawa Senators erzielte, fehlen 
dem 36-jährigen nur noch vier weitere um mit 
Brett Hull gleichzuziehen, der mit 741 Karriereto-
ren derzeit auf Rang vier der ewigen Torjägerliste 
zu finden ist. 

SCHON GEWUSST...
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...dass Leon Draisaitl im Spiel „NHL 22“ der best-
bewertete deutsche Spieler ist? 
Vor Rund zwei Wochen brachte der US-amerikani-
sche Videospielentwickler Electronic Arts, der 
unter der Marke EA Sports unter anderem Fußball-, 
Golf-, Basketball- und Formel 1-Simulationen 
veröffentlicht, die neueste Version seines NHL 
Spiels heraus. Mit Leon Draisaitl, Philipp Grubauer, 
Tim Stützle, Thomas Greiss, Moritz Seider, Nico 
Sturm, Dominik Bokk, Lukas Reichel und JJ Peterka 
sind insgesamt neun deutsche Akteure vertreten. 
Die beste Bewertung erhielt Leon Draisaitl (93), 
gefolgt von Philipp Grubauer (87) und Tim Stützle 
(84). 

...dass Stan Bowman als Manager der Chicago 
Blackhawks zurückgetreten ist? 
Die Chicago Blackhawks sind abseits des Eises in 
eine Affäre um sexuellen Missbrauch verwickelt, 
die sich bereits 2010 abgespielt haben soll. Mana-
ger Stan Bowman trat nun, nachdem eine unab-
hängige Kommission ihre Untersuchungsergeb-
nisse präsentierte, nach über zehn Jahren im Amt 
mit sofortiger Wirkung zurück.



Freie Lagerflächen 
in der Region und bundesweit

Bundesweit bieten wir unseren Kunden e�ziente Logistiklösungen mit Mehrwert. Dabei 
sind unsere Lager in vielen wichtigen Industriezentren Deutschlands angesiedelt und somit 
immer für Ihre Bedürfnisse am richtigen Ort.

Neben der einfachen Lagerhaltung bewirtscha�en wir auch manuelle oder vollautomatische 
Hochregallager, Kleinteillager, Block-, Zoll- und Konsignationslager. 

Wir haben noch Platz für Ihre Waren! Einfach informieren:

DSV Solutions GmbH 
Alexander-Baumann-Str. 43 
74078 Heilbronn 
Tel.: 07131-898 2510
info.solutions@de.dsv.com
www.dsv.com/de-de




