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Güteprüfung 
Aufzugschachtentrauchung
 
Die	Firma	Valva	GmbH	aus	dem	bayrischen	Dietfurt	hat	
jetzt	die	Verleihungsurkunde	der	RAL-Gütegemeinschaft	
„GRW	Montage	und	Wartung	von	Rauchabzugsanlagen	e.V.“	
erhalten. 
 

Vorstandsvorsitzender Kurt Seifert 
übergab die Urkunde anlässlich der 
Internationalen Fachmesse „Feuer-
trutz 2019“ an Valva-Geschäftsfüh-
rer Josef Stampfer. „Ich bin stolz, 
dieses Gütezeichen als Nachweis 
unserer Kompetenz und Arbeits-
güte tragen zu dürfen“, erklärte 
 Stampfer. ⇤
grw-partner.de

Der	Newsletter	des	LIFTjournals	fasst	monatlich	die	
 wichtigsten Neuigkeiten für die internationale Aufzugs-
branche  zusammen. 
 
Neue Produkte, technische Innovationen, aktuelle Normen und Richt-
linien, Interviews mit Influencern der Branche, wichtige Veranstal-
tungen und Messen, neue Köpfe und aktuelle Konjunkturdaten – all 
das bekommen Abonnenten unseres Newsletters kostenfrei jeden 
Monat zusammengestellt. Den Newsletter des LIFTjournals können 
Sie nach Wunsch in deutscher oder englischer Sprache abonnieren. 
Er ergänzt damit perfekt das gedruckte LIFTjournal, dass alle zwei 
Monate erscheint. 

Neugierig geworden? Dann abonnieren Sie das kostenlose Angebot 
jetzt unverbindlich und kostenfrei im Internet. ⇤
lift-journal.de/newsletter

The LIFTjournal newsletter provides a monthly round-up of 
the most important news for the international lift industry. 

New products, technical innovations, current standards and guidelines, 
interviews with industry influencers, important events and trade fairs, 
new faces and current economic data – subscribers to our newsletter 
get all of this free in one place every month. You can subscribe to the 
LIFTjournal newsletter in German or English, as preferred. It is the 
perfect supplement to the printed LIFTjournal, which is published 
every two months. 

Curious? Then subscribe free and without obligation now on the 
 Internet. ⇤
lift-journal.com/newsletter

Smarte Technologien  
am Aufzug
 
Die	VFA-Veranstaltungsreihe	zum	Einfluss	der	Digitali-
sierung,	„Smarte		Technologien	am	Aufzug“,	richtet	sich	an	
 Entscheider aus dem Mittelstand der Aufzug industrie. 
 
Am 2. April bot die Tagesveranstaltung in der Technischen Akademie 
Esslingen über dreißig interessierten Teilnehmern in Fachvorträgen 
mit anschließenden Workshops die Gelegenheit, sich über den Stand 
der neuen Technologien in der Branche zu informieren sowie mittel-
ständische Fragestellungen und Lösungsansätze zu diskutieren. 

Die nächste Veranstaltung in der Reihe, mit der die VFA-Akade-
mie den Mittelstand im Prozess der Digitalisierung begleitet, ist am   
2. Dezember wieder in Esslingen. ⇤

DER Newsletter  
für die internationale 
Aufzugsbranche
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Kurt Seifert (l.) und Valva-Geschäfts-
führer Josef Stampfer.
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(v.l. erste Reihe): Heiko Essinger, Elgo Electronic; Thomas Früchtl, New Lift Steue-
rungsbau; Julian Kaufmann; (v.l. hinten) Henry Wuttke, Safe Solutions, Volker 
 Hager, Hydroware; Katrin Schwickal; TÜV Süd Industrie Service; Götz Weinmann, 
Thinking Objects; Moderator Prof. Dr.-Ing. Wolfram Vogel (Sachverständiger für 
Aufzug-, Seil- und Hebetechnik)
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