
stattungsflexibilität und Leistung in einer Einheit integriert  

werden. Warum? Ganz einfach: Um für Sie so die KSS- 

Peripherie sicherer, bewusster und profitabler zu gestalten. Hier-

zu sind wir neue Wege gegangen und haben vollkommen neue 

Ansätze und Produktkonzepte geschaffen – z. B. durch die Ver- 

schmelzung von Hochdruckeinheit und Emulsionsentkeimung.  

Die neue combiloop CL2 G – verfügbar ab sofort!
Die combiloop CL2 G stand bei Müller von jeher für höchste  

Effizienz in Ihrer Zerspanung. Gerade das innovative, geschützte 

3-Kammer-Tanksystem machte die Anlage für feinspanige Werk-

stoffe zum begehrten Produkt. Mit der neuen combiloop CL2 G  

entwickeln wir das bestehende Erfolgskonzept weiter und  

bringen es in die Industrie-4.0-Dimension.

Denn keine andere KSS-Kompakthochdruckeinheit in der Kom-

fortklasse bietet:  

// Industrie-4.0-Frühwarnfeatures für den Filterwechsel und  

 damit Unterstützung eines reibungslosen Mehrschicht- 

 betriebs

// Einzigartige Vorabscheidung mit Wechselfeinstfilter mit 30 %  

 höherer Fläche gegenüber vergleichbaren Wettbewerbs- 

 produkten

// Einen großen 200-Liter-Reintank (150 Liter mehr) für mehr  

 maßgetreuen Output dank höherer Temperaturstabilität  

// Und vieles mehr – in einer ästhetischen, zeitlos-eleganten  

 Form und mit bester Funktion

Liebe Geschäftspartner,
liebe Freunde, 

vor einigen Monaten erzählte 

mir ein guter Freund, der ein 

wohltätiges Brunnenbau-Projekt 

in Afrika unterstützt, dass die 

Mutterorganisation nun im Rah-

men der Pandemie kurzfristig 

eine Seifen-Spendenaktion ins 

Leben gerufen hat. 20.000 Seifen 

konnten an Haushalte verteilt 

werden, und in den kommenden 

Wochen werden es zusätzliche 

50.000 Stück sein. Das fand ich 

großartig – und es stimmte mich 

zugleich sehr nachdenklich. 

„Na klar“, dachte ich bei mir, „wie soll man Hygieneregeln ein-

halten, wenn schon die grundlegendsten Dinge dafür Mangel-

ware sind?“  Ich rede von Seife. Und Wasser. Sauberem Wasser. 

Unser kostbarstes Gut – neben der Gesundheit. Warum ich diese  

Geschichte erzähle? Nun, nicht weil ich relativieren will, wie 

gut es uns doch geht – auch wenn dem sicherlich so ist. Nein, 

das, was gerade passiert, ist sicher schwer– so viele, die nicht 

mehr weiterwissen, einsam und existenziell bedroht sind.  

Unfassbar. Doch gleichermaßen verpufft so viel positive Ener- 

gie mit so vielen negativen Quer-Gedanken, und Unmut wird  

geschürt. Gerade jetzt ist der Blick nach vorne wichtig. Das  

Handeln nach vorne noch mehr. Und zwar schnell und beherzt. 

So wie mit den Seifen. Auch, wenn es schwerfällt. 

Für mich, für uns war dieses Jahr oft am Limit. Paradoxerweise  

hat der Glaube an die positive Zukunft und der Blick „nach 

draußen“ mir die Kraft gegeben, neue Wege zu gehen, mehr als 

nur Weichen zu stellen – ob Firmenzukauf, Organisations- und 

Innovationsentwicklung. Dabei getragen hat mich immer auch 

der unglaubliche Zuspruch von Ihnen, unseren Kunden, sowie 

der Rückhalt des gesamten Teams und insbesondere meiner  

Familie. 

Wir konnten so viel gemeinsam bewegen. Dafür möchte 
ich Ihnen allen danken. 

Wir haben alle keine Ahnung, was das neue Jahr bringt. Doch 

eines ist gewiss: Mit Wertschätzung, Verständnis, Sinn für die 

Gemeinschaft und Mut können wir etwas Gutes daraus machen. 

Und das wünsche ich Ihnen allen: ein gutes Neues Jahr!  

Und davor eine gesegnete Festzeit. 

Bleiben Sie gesund, sicher und mutig!

Ihr Martin Müller

WeGe entstehen dadurch, dass Wir sie Gehen
Unser Weg ins Neue Jahr? In einem Satz: Wir gehen komplett reorga-

nisiert und effizient dank Zukauf-integrierter Fertigungstiefe und  

neuem Geschäftsbereich, mit guten News und tollen Innovationen in ein  

ergebnisorientiertes, kreatives Jahr 2021.

Strategische Akquisition in 2020 – Müller kauft LMB Ludwig
Insgesamt kam es dann doch für die meisten sehr überraschend: der 

erste Firmenzukauf durch Müller. „Im Rahmen unserer Wachstum-

Strategie-Umsetzung war klar, dass wir über kurz oder lang unsere 

Fertigungstiefe erhöhen müssen. Wir analysierten die Bereiche und 

schnell wurde deutlich, dass wir mit einer eigenen Blechbearbeitungs-

kompetenz für unsere Kunden einen erheblichen Mehrwert schaffen 

können. Die grundlegende Entscheidung dabei ist immer: Make or  

buy, machen oder kaufen – wir entschieden uns für Letzteres“,  

erläutert Martin Müller, Geschäftsführender Gesellschafter der Müller  

Hydraulik GmbH. Und er ergänzt: „Wir suchten über einige Jahre  

hinweg einen Partner, der Präzision und Effizienz versteht und kann. 

Wir suchten ein Unternehmen in einer Größe, die zu uns passt. Und 

ein Unternehmen, das einen tadellosen Ruf in der Blechbearbeitung 

genießt, plus uns idealerweise einen weiteren, spannenden Geschäfts-

bereich einbringt.“ Nach einem langen Sondierungsprozess begannen 

die ersten Gespräche mit LMB Ludwig. Sogar der Due-Diligence- 

Prozess wurde bereits im Jahr 2019 angestoßen. „Ich habe bei Herrn 

Müller diesen Enthusiasmus und die Weitsicht gesehen, die es braucht, 

um das Unternehmen voranzubringen. Hinzu kam sein engagiertes, 

hochqualifiziertes Team. Ich weiß, hier ist mein Unternehmen, mein 

Vermächtnis in den besten Händen und darüber freue ich mich sehr“, 

erklärt der Gründer Hans-Peter Ludwig.

Das 1993 gegründete Unternehmen genießt in Sachen Metallverar-

beitung und Baugruppenfertigung insbesondere im Bereich der Nutz-

fahrzeug-Peripherie einen hervorragenden Ruf. So setzen renommierte 

Fahrzeugbauer wie zum Beispiel Magirus auf den oberschwäbischen 

Produktionsbetrieb und dessen individuelle, qualitativ hochwertige 

und sicher-effiziente Lösungen. Dabei zeichnen sich die Produkte neben  

Präzision auch immer durch Cleverness im Detail aus. So sorgt z. B. die  

patentierte Pressluftatmer-(PA-)Halterung mit hydraulischer Feder 

zur schnelleren Geräteaufnahme dafür, dass Tausende von Brand-

schützern und Lebensrettern täglich schneller und sicherer einsatz- 

fähig sind. „Mit der strategischen Übernahme und Integration von  

LMB Ludwig stärken wir unsere Position im KSS-Hochdruck nachhaltig.  

Aber wir bauen zudem ein zweites, wirklich sinnvolles Geschäftsfeld 

auf. Als uns Herr Ludwig die Nutzfahrzeuglösungen zeigte, wie bei-

spielsweise die PA-Halterung oder die flexibel bestückbaren Hygiene-

stationen, da waren wir angetan. Es ist ein tolles Feld, ein extrem 

relevanter Bereich. Mit viel Potenzial. Und wir freuen uns, das weiter-

zuentwickeln – auch mit unserem Design- und Innnovationsanspruch“, 

erläutert Martin Müller.

 

Bei der Metallbearbeitung kommen im neuen Müller Werk in  

Mittelbiberach modernste Techniken zum Einsatz. „Durch die Viel-

zahl der Möglichkeiten bei Abkanttechniken und Biegeverfahren sind 

wir in der Lage, Aufträge schnell und in bester Qualität auszuführen“,  

erläutert Peter Blumenthal, Leiter des neuen Geschäftsbereiches. 

Frohe Weihnachten!

„Der Einsatz unserer Laserschneidemaschinen erlaubt uns, auch 

komplizierten und anspruchsvollen externen und internen Kunden-

anforderungen gerecht zu werden – und zwar in kürzester Zeit und 

in perfekter Qualität.“ Mit den internen Kundenanforderungen zielt  

Peter Blumenthal natürlich auf die Teile ab, die Müller in seinem  

Geschäftsbereich I – Werkzeugmaschinen-Peripherie für die Anlagen 

combistream, combiloop und neue Produktbereiche – selbst nutzen 

wird. „Wir arbeiten seit Monaten mit Hochdruck an den 2021er-News. 

Gerade hier werden unsere Kunden von unserer eigenen Blechbear-

beitungskompetenz profitieren – nicht nur durch attraktive Preis- 

Leistungs-Verhältnisse bei höchster Güte, sondern auch durch neue 

clevere Baukastensysteme. Mehr möchte ich aber noch nicht verraten“,  

so Stefan Mauth, Technischer Leiter bei Müller, „denn schließlich  

haben wir ja auch gerade erst eine KSS-Kompaktsystem-Revolution 

für große Bearbeitungsmaschinen gelauncht!“

Müller launcht in 2020 die weltweit erste „Drinnovation“  
– die combiloop CL6 G

combiloop CL6 G ist eine neue Stufe, eine neue Dimension in Bezug  

auf Nachhaltigkeit, Design und Effizienz in der KSS-Hochdruck- 

Zerspanung an großen Mehrspindlern, Kurz- und Langdrehautomaten 

sowie Bearbeitungszentren – eigentlich allem, was große Durchfluss-

mengen braucht. Im letzten Newsletter wurde ausführlich berichtet 

und inspiriert – das zeigen nicht nur die vielen positiven Rückmel- 

dungen, sondern auch der attraktive Bestelleingang.

Zweifelsohne bereichert das hochwertige, dynamisch-avantgardis- 

tische Design die moderne Fertigung. Doch wir wollten mehr als das. 

Alles sollte einfach smart, ergonomisch perfekt, mit maximaler Aus- 

Das gesamte Müller Team wünscht Ihnen besinnliche 
Weihnachtstage und ein frohes Neues Jahr!

Entdecken Sie die  
Details auf:

cl6g.muellerhydraulik.de

Entdecken Sie die  
Details auf:

muellerhydraulik.de


