
Auch diesmal haben Sie wieder die Chan-
ce mit dem Grammgenau-Newsletter 
etwas zu gewinnen. Beantworten Sie 
unsere unglaublich schwierige Quizfra-
ge und mit etwas Glück gewinnen Sie 
einen T.E.L.L.-Gutschein über 500 E ! 
Füllen Sie einfach nebenstehenden Cou-
pon aus und senden Sie ihn bis spätes-
tens 31.05.2010 an folgende Anschrift: 
T.E.L.L. Steuerungssysteme GmbH & Co. 
KG, Von-Siemens-Str. 2, 48691 Vreden. 
Oder per E-Mail an: info@tell.de.

Mitmachen und einen 
T.E.L.L.-Gutschein über 
500 E gewinnen!

Gewinnfrage: Wie heißt das  
schwergewichtige Nashornbaby aus 
dem Allwetterzoo in Münster?
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Nachdem wir Ihnen in der ersten 
Grammgenau-Ausgabe einen kur-
zen Gesamtüberblick über das 

Unternehmen gegeben haben, möchten 
wir Ihnen ab jetzt an dieser Stelle gerne  
die Mitglieder unseres Teams im Einzel-
nen vorstellen. Die Namen und Gesich-
ter die bei T.E.L.L. dahinter stecken. 

Den Anfang machen wir heute mit 
Maren Ewering. Vielleicht kennen Sie 
schon ihre Stimme, denn sie ist eine 
der beiden „akustischen Visitenkarten“ 
des Unternehmens in der Telefonzen-
trale. Hier sehen Sie jetzt auch das 
passende Gesicht zur Stimme. Daneben 
betreut Maren Ewering den kompletten 
Büroablauf bei T.E.L.L. – Schriftver-
kehr, Bestellungen, Rechnungskontrolle 
und allerhand andere kaufmännische 
Vorgänge füllen ihren Arbeitstag. Sie 
ist also der Dreh- und Angelpunkt im 
Büro. Privat beschäftigt sich die jun-
ge Legdenerin am liebsten mit ihren 
Tieren. Ausgedehnte Spaziergänge mit 
Labradorhündin Ronja und Ausritte auf 
dem eigenen Pony Pepe machen Spaß 
und halten fit. Für gemütliche Stunden 
nimmt sie gerne auch mal ein gutes 
Buch zur Hand.

– DIE MENSCHEN DAHINTER

HEUTE: 

Maren Ewering

Kropp Stahlbau - Ein starker Partner
 
Schon seit über 10 Jahren arbeitet T.E.L.L. auf dem Stahlsektor mit Kropp-Stahl aus Vreden zusammen. Besonders eingespielt sind unsere Monteure mit dem Kropp-
Team, wenn es um die gemeinsame Realisierung von Brückenwaagen geht (s. Innenteil dieses Newsletters). Von der Planung bis zur Ausführung arbeiten wir bei  
jedem Projekt hervorragend zusammen und die Firma Kropp sorgt gemeinsam mit uns dafür, dass die Brückenwaagen-Konstruktionen in hoher Qualität und zu  
günstigen Preisen gebaut werden. An dieser Stelle hier ein Dank an Kropp-Stahl für die gute Zusammenarbeit im Sinne unserer Kunden!

Das neue T.E.L.L.-Messekonzept hat sich jetzt 
schon drei Mal bei für die Branche sehr wich-
tigen Veranstaltungen bewährt: Die Premiere 
hatte der neue Stand im vergangenen Novem-
ber auf der agritechnica, Hannover. Der zwei-
te Einsatz war ebenfalls in Hannover auf der 
interaspa. Und der dritte Mitte Februar auf 
der fish international in Bremen. Alle drei 
Messen sind sehr erfolgreich verlaufen und die 

Standbesucher lobten drei Dinge besonders:   
Die Info-Filme auf den drei Großbildfernsehern, 
die in wenigen Minuten Aufschluss über das ge-
samte T.E.L.L.-Spektrum geben, die Terminals 
mit den Touch-Screens, mit denen man sich 
einfach und informativ durch das Programm kli-
cken kann und die ruhigere Gesprächsatmosphä-
re auf dem Stand. Ein schönes Feedback, das uns 
zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

NEUES MESSEKONZEPT SCHON DREI MAL ERFOLGREICH IM EINSATZ

Feuerprobe bestanden!

Über Stefan Raab ist die Meinung in 
der Nation sehr gespalten, über die 
Qualität seiner Event-Shows sind sich 

indes die meisten einig: Was der Mann auf 
die Beine stellt, hat immer Hand und Fuß 
– und natürlich großen Unterhaltungswert. 

Das kann das T.E.L.L.-Team seit eini-
ger Zeit sogar persönlich beurteilen, denn 
seit 2008 sind wir bei Raabs WOK-WM live 
dabei. Nicht nur als Zuschauer, sondern 
als Ausrüster. Wir stellen dieses Jahr zum 
dritten Mal die Technik für das ordnungs-
gemäße Wiegen der „Sportgeräte“. Denn 
auch wenn es nicht immer so aussieht: 
Selbst bei Fun-Veranstaltungen muss es 
Regeln geben. Da die Kontrahenten na-
turgemäß nicht alle das gleiche Körperge-
wicht haben (das wird besonders deutlich 
wenn Christina Surer und Elton nebenein-
ander stehen) wird hier mit Zusatzgewich-
ten gearbeitet, damit die Chancen für alle 
gleich sind. Das Gesamtgespann Mann/
Maschine darf beim Vierer-Wok zum Bei-
spiel höchstens 600 Kilogramm wiegen. 
Damit diese Grenze nicht überschritten 
wird, installiert T.E.L.L. dieses Jahr zum 
dritten Mal eine entsprechende Waage 

mit Personal in der „Woksengasse“. Hier 
muss jeder Einzelkämpfer und jedes Team 
mitsamt dem Arbeitsgerät drauf und wird 
grammgenau überprüft.

 Donnerstag und Freitag

Die Wok-WM findet dieses Jahr erst-
mals in Oberdorf/Thüringen statt. Auf 
der Hochgeschwindigkeits-Bahn mit einer 
Gesamtlänge von 1.354,50 Metern und ei-
nem Gefälle von durchschnittlich 9,2 % 
(26 % am Start!) wird ein noch halsbre-
cherisches Tempo erreicht als bei den ver-
gangenen Veranstaltungen in Winterberg. 
Demnach passen wir dieses Jahr beson-
ders gut auf, dass die Kontrahenten kein 
Gramm Übergewicht haben. 

Das Hauptrennen ist dieses Jahr nicht 
am Samstag sondern schon am Freitag, 
nämlich dem 19. März. Die Live-Übertra-
gung beginnt um 20.15 Uhr, Am Donners-
tag davor ab 22.15 kann man ebenfalls 
live beim Qualifying zuschauen. Das Gan-
ze passiert natürlich wie immer bei PRO 
7. Schauen Sie doch mal rein, vielleicht 
sehen wir uns ja im TV.

DER KOSTENLOSE T.E.L.L.–NEWSLETTER FÜR PRÄZISES 
WIEGEN, STEUERN UND DOSIEREN IN DER LANDWIRTSCHAFT.

... denn jedes Gramm zählt.

GRAMM   
   GENAU.

Sehr geehrte  
T.E.L.L.-Kunden,

heute präsentieren wir Ihnen die zweite 
Ausgabe des Grammgenau-Newsletters. 
Wieder haben wir einige besonders inte-
ressante Anwendungsbeispiele und Pro-
blemlösungen für Sie zusammengestellt, 
damit Sie sich ein Bild von unserer Leis-
tungsfähigkeit machen können. Diesmal 
sind von Nashornbabys über Renn-Wok’s 
bis hin zu großen Fahrzeuggespannen 
wieder völlig verschiedene, individuelle 
Einsätze dabei. Vielleicht bringen wir Sie 
mit diesen Beispielen auf neue Ideen, wie 
Sie Produkte und Service von T.E.L.L. für 
Ihren eigenen Betrieb einsetzen können. 
Wenn ja, rufen Sie einfach an oder schi-
cken Sie uns eine Mail. Wir greifen Ihre 
Ideen gerne auf und erarbeiten gemein-
sam mit Ihnen die dazu passende Lösung.

Freundliche Grüße aus Vreden
Ihr T.E.L.L.-Team

T.E.L.L. bEi  
DEr WOK-WM  
iN ObErhOF
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Weitere theMen dieser AusgAbe

T.E.L.L. liefert Spezialwaage an  
Allwetterzoo Münster –  
Schwerwiegendes Nashornbaby „Ebun“

Fahrzeugwaagen im Selbstbau-System –  
Sparen Sie über 10.000 E 
für ihre brückenwaage

T.E.L.L. - Wir stellen uns vor 
heute: Maren Ewering, unsere  
„akustische Visitenkarte“

           Gewinnen Sie 
          einen T.E.L.L.-

Gutschein über 500 E!
hAUPTPrEiS!

Wir achten genau 
aufs Gewicht!
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Die Gewinnfrage und alle weiteren Infos zum 
Gewinnspiel finden Sie auf der Rückseite.



10.000 Euro günstiger  
durch Eigenleistung

Die klassische Fertigteil-Fahr-
zeugwaage erfordert sehr hohe 
Handlingkosten. Schwertransporter 
und Schwerlast-Autokran sind für 
die Anlieferung und den Aufbau er-
forderlich. Das geht ins Geld. Das 
eigene Verfahren von T.E.L.L. zur 
Herstellung vor Ort braucht diesen 
Aufwand nicht. Und was das Beste 
ist: Während die klassische Fertig-
teil-Lösung kaum Eigenleistung zu-
lässt, können Sie bei der Selbstbau-
Variante entscheiden, welchen Teil 
der Arbeiten Sie mit eigenen Mitteln 
übernehmen, um Fremdkosten zu 
sparen. Das Ausheben des Funda-
mentes und das Gießen der Boden-
platte kann beispielsweise selbst 
ausgeführt werden, ebenso wie die 
Ausführung der Betonbrücke. Auch 
die Randmauern können in Eigen-
leistung gebaut werden. Die T.E.L.L.-
Spezialisten kommen ins Spiel, wenn 
es um den Einbau der Wiegeelemen-
te und die Installation der Elektro-
nik geht. Natürlich kann auch der 
komplette Bau durch unsere Monteu-
re erfolgen. Sie haben die Wahl. Wer 
viel Eigenleistung einbringt, spart 
über 10.000 Euro gegenüber der Fer-
tigteil-Variante! Und selbst wenn Sie 
die komplette Leistung fremd verge-
ben, ist die Selbstbau-Waage noch 
günstiger als das Fertigteil-System.

Clevere Planung ist alles

Ein weiterer Vorteil der Selbst-
bau-Fahrzeugwaage: Sie können die 
Abmessungen völlig frei bestimmen, 
während Sie sich beim Standard-
System nach den Vorgaben des Her-
stellers richten müssen. Besonders 
lange oder breite Brücken für Spe-
zialfahrzeuge oder eben auch kür-
zere bzw. schmalere Varianten bei 
Platzmangel sind problemlos mög-
lich. In vorhandene Hallen kann das 
System eingebaut werden, ohne dass 
das Dach abgetragen werden muss. 
Auch späteres Erweitern, beispiels-
weise von 10 auf 20 Meter Länge ist 
kein Thema. Die T.E.L.L.-Lösung für 
Fahrzeugwaagen ist so flexibel wie 
keine andere. Nennen Sie uns Ihre 
Anforderungen und wir passen die 
Lösung perfekt darauf an. Natürlich 
nicht nur bei der Betonkonstruktion, 
sondern auch beim Zubehör. Compu-
terprogramm, Großanzeige, Fernbe-
dienung und vieles mehr sind genau 
so flexibel anpassbar. 

Nur ist das bei dieser Spezies 
nicht ganz so einfach. Der süße 
Nashorn-Knirps hat nämlich fast 

elefantenähnliche Dimensionen. Die 
alte Waage war längst überfordert, als 
wir das neue Spezialsystem lieferten. 

Normalerweise werden die T.E.L.L.-
Tierwaagen in der Landwirtschaft bei-
spielsweise für Schweine, Schafe und 
Rinder eingesetzt. Mit ein paar Modi-
fikationen, zum Beispiel einer beson-
ders stabilen Holztafel als Stellfläche, 
werden sie aber auch uneingeschränkt 
nashorntauglich. Der „kleine“ Ebun 
gewöhnte sich schnell an das neue 
regelmäßige Ritual und trottet jetzt 
jedes Mal ganz gemütlich auf die extra 
flache Holzplattform, um seiner Pfle-
gerin so mitzuteilen, ob seine Nah-
rungsmenge in Ordnung ist. 

Am 7. Januar, dem ersten Tag mit 
der neuen Waage, brachte Ebun 220 
Kilo auf seine vier Füße. Bis 2.000 kg 
geht der Wiegebereich des Gerätes. Da 
ist nach oben hin noch reichlich Luft 
für den Kleinen.
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graphische Realisierung:
GoFishing! Die schlaue Baukastenagentur 
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FAHRZEUGWAAGEN IM SELBSTBAU-SySTEM

Sparen Sie über 10.000 E 
                      für ihre brückenwaage!

T.E.L.L. LIEFERT SPEZIALWAAGE AN ALLWETTERZOO MÜNSTER

Schwerwiegendes
  Nashornbaby
Die „etwas andere Babywaage“ lieferte T.E.L.L. Anfang dieses 
Jahres an den Allwetterzoo in Münster. Nashornbaby Ebun,  
der ganze Stolz des Zoos, muss regelmäßig auf die Waage, 
denn auch Nashornbabys brauchen natürlich Gewichtskontrol-
le, damit die Pfleger ihre Entwicklung beobachten können. 

Bereits zum 62. mal trifft sich im Juli die Land-
wirtschaftsbranche in Tarmstedt bei Bremen – zur 
größten landwirtschaftlichen Regionalausstellung 

Norddeutschlands. T.E.L.L. ist natürlich dabei – auf Stand 
ZH4. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Präzises Wiegen von Fahrzeugen und Gespannen funktio-
niert am einfachsten mit Brückenwaagen. Sie sorgen nicht 
nur für genaue, eichfähige Ergebnisse, sondern garantieren 
auch einen schnellen, unkomplizierten Betriebsablauf. 
Einziger Nachteil: Fertiglösungen in Sachen Brückenwaa-
gen kosten deutlich über 20.000 Euro und belasten somit 
das Budget enorm. T.E.L.L. bietet seit einiger Zeit ein 
Fahrzeugwaagen-System, mit dem Sie wesentlich günstiger 
zu einer gleichwertigen – vielleicht sogar zu einer noch 
besseren – Lösung kommen.

Sprechen Sie am besten  
direkt mit André Temming unter 
Tel.: 02564/9358-52 oder Email  
temming@tell.de. Er berät Sie 
gerne und plant mit Ihnen  
gemeinsam Ihre neue, preis- 
günstige Brückenwaage.

Nashornbaby Ebun bei einer seiner  
regelmäßigen Gewichtskontrollen  
auf der Spezialwaage von T.E.L.L.

T.E.L.L.- Fahrzeugwaage im Bau

Brücke fertig erstellt und bereit zum Heben

Blick auf das eingebaute Wiegeelement

Fertige Fahrzeugwaage im Gebrauch
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