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Christian Schüßler und die Schweißtechnik – 

seit 10 Jahren eine starke Verbindung 
 

Bei allen großen und weniger großen Entscheidungen im Leben, beginnt alles mit einer kleinen Idee – 
mit einem zündenden Gedanken, welcher immer wieder und von allen Seiten beleuchtet wird, um 

letztlich in einer finalen Entscheidung zu münden. So geschehen im Jahr 2011, als sich Christian 
Schüßler dazu entschloss, die Schweißtechnik im Allgemeinen und die Automatisierung in der 

Schweißtechnik im Speziellen voranzutreiben und in Zusammenarbeit mit einem verlässlichen und 
starken Partner neue Wege zu beschreiten, welchen er schließlich in der Firma Lorch Schweißtechnik 

GmbH gefunden hat. 
 

Am 09.01.2012 war es schließlich soweit und die Lorch Schüßler Schweisstechnik GmbH wurde ins 
Leben gerufen.  

Zusammen mit Tino Martens startete Herr Schüßler seine Unternehmung noch in seinen privaten 
Räumlichkeiten im Tannenblick in Rosengarten.  

Heute, 10 Jahre später, blicken wir – die Schüßler Welding Solution GmbH – auf eine doch recht 
bewegte Firmengeschichte zurück, welche uns nicht zuletzt aufgrund der Pandemie und der nunmehr 

anhalten angespannten weltwirtschaftlichen Lage vor viele Herausforderungen stellt. Trotzdem 
schauen wir mit Stolz zurück und mit Zuversicht nach vorn. 

 
 
 

Wir wollen es nicht versäumen, dieses Etappenziel mit Ihnen und unseren Mitarbeitern zu feiern und 
laden Sie herzlich zu unserem Tag der offenen Tür ein. Lassen Sie uns gemeinsam in Erinnerungen 

schwelgen und einen Ausblick in die Zukunft wagen – wir haben noch viel vor! 
 

Save the date: 25.08.2022 
10 – 16 Uhr / Sinstorfer Kirchweg 74-92, 21077 Hamburg 

 
 

Wir bitten um Ihre schriftliche Zusage bis zum 05.08.2022 an:  
wendtland@schuessler-welding.de 

 
(Bitte geben Sie die Namen der Personen mit an. Herzlichen Dank.) 

 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

 
Gern unterstützen wir auch in diesem Jahr das Hospiz in Buchholz in der Nordheide und möchten 

anlässlich unseres Jubiläums eine Tombola veranstalten. Namenhafte Lieferanten haben sich unserem 
Engagement angeschlossen und Sachpreise für die Verlosung gestiftet. 

 
Wir verlosen unter anderem einen AirCare H14 Luftreiniger; gespendet von Arbeitsplatzergonomie 

VAUPEL, Automatikschweißhelme; gespendet von der Firma Migatronic sowie einen Rucksack gefüllt 
mit Überraschungen von der Firma Kemper GmbH. 

 
 
 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Birgit Wendtland 
Assistenz der Geschäftsführung 

 

 
 
 


