
Mir wünsche  
schöni Wiehnachte!   

[miːɐ̯ˈvʏnʃɛː ʃøːnˈɪ viːnaxtɛː] 

„Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten.”
‟We wish you a Merry Christmas.”



2019

Daniel Morath Wolfgang Morath

„Eines ist sicher: Es ist ein wahrer 
Segen, arbeiten zu dürfen mit  
solchen Kunden und Kollegen.”

Wir wünschen allen unseren Kunden 
und Kollegen ein fantastisches Weih-
nachtsfest, gute Erholung an den  
Feiertagen, einen guten Rutsch und 
viel Energie für das nächste Jahr!

‟One thing‘s for sure. It‘s a blessing 
and a privilege to work with custo-
mers and colleagues such as these.”

We wish all our customers and col-
leagues a fantastic Christmas, a restful 
and peaceful holiday season, a happy 
new year and lots of energy for the 
upcoming year!



SMART INJECTION 
AIS500
Als ein Highlight präsentierte sich unsere 
vollautomatisch Injektionsstation AIS500 
auf der Bauma 2019 in München.

One of this year‘s highlights was the pre-
sentation of our fully automatic injection 
station AIS500 at the Bauma 2019 trade 
fair in Munich. morath.de/ais500



Projekte 2019
Projects 2019

Willkommen!
Welcome!

Mit ganz viel Stolz begrüßen wir 
die nächste Generation in unserer 
wachsenden Morath-Familie.

We are very proud to welcome 
the next generation to our  
growing Morath family.

 Jule Eckert 
23.10.2019 | 3645 g | 50 cm

 Jakob Behringer 
08.06.2019 | 3440 g | 51 cm

 Eleah Matilda Eckert 
06.11.2019 | 3020 g | 49 cm

 Sophia Stave-Alghamdi 
04.09.2019 | 3250 g | 54 cm

07.04.2019 | 3350 g | 54 cm

 Sophie Amann 

Lieber Manuel,

herzlichen Glückwunsch zum erfolgrei-
chen Ausbildungsabschluss zum Land- 
und Baumaschinenmechatroniker, 
Fachrichtung Baumaschinen. Deine 
hervorragenden Leistungen möchten 
wir mit einem neuen, voll ausgestatte-
ten Service-Mobil anerkennen. Danke 
für deinen Einsatz und mach weiter so!

Unser Dank gilt auch Christian Kaiser, 
der Manuel während seiner Ausbil-
dung begleitet und unterstützt hat. 
Lieber Christian, danke für deine Ruhe 
und dein Fachwissen!

Dear Manuel,

Congratulations on successfully 
completing your training as an agri-
cultural and construction machinery 
mecha tronics technician specializing 
in construction machinery. We would 
like to show our appreciation for your 
outstanding performance with a new, 
fully equipped service vehicle. Thank 
you for your commitment and keep up 
the good work!

Our thanks also go to Christian Kaiser, 
who accompanied and supported Ma-
nuel during his training. Dear Christian, 
thank you for your even-headed cool 
and your expertise!

Liebe Martina,

herzlichen Glückwunsch zum 25. Dienst-
jubiläum in unserem Unternehmen. 
1994 hast du dich als frisch ausge-
bildete Industriekauffrau für Morath 
entschieden. Danke, dass wir seither 
in allen Phasen unserer Unternehmens-
geschichte auf dich zählen konnten. 

Du hast in dieser Zeit viele Aufgaben-
bereiche verantwortet. Heute bist du 
eine wahre Morath-Allrounderin und 
auch privat hast du dein Glück gefun-
den. Wir hoffen, dass du deiner Liebe 
zu den Zahlen treu bleibst und wir 
freuen uns auf viele weitere Jahre mit 
dir an unserer Seite.

Dear Martina,

Congratulations on your 25th anniver-
sary with our company. Back in 1994, 
you came to us fresh out of your training 
as an indusrial clerk. We thank you 
for your incredible reliability and help 
through out the various and exciting 
stages of our recent company history.

During your time with us, you were 
given responsibility for different tasks. 
Today you are a true Morath all-rounder 
and also found happiness in your private 
life. We hope that you will remain true to 
your love of numbers and look forward 
to many more years with you at our side.

Glückwunsch!
Congratulations!

 BB 5000  BB 6000  BB 7000  BB 8000 

Rotating and pivoting device
[EP2963190B1]

Superordinate
control system
[EP2957679]

Zu Besuch bei Morath
Visiting Morath

Am 2. Oktober begrüßte Morath  
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Landes-
ministerin für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau, an seinem Standort in 
Birndorf. Danke für Ihren Besuch  
und für Ihr unermüdliches Engage-
ment für das Bundesland Baden- 
Württemberg sowie für seine vielen 
mittelständischen Unternehmen!

Besonders freuen wir uns über Ihr 
Lob für unser innovatives Denken und 
unsere Anstrengungen in der Digitalis-
ierung zur langfristigen Sicherung von 
Arbeitsplätzen.

On 2 October, Morath was honoured 
to welcome Dr. Nicole Hoffmeister- 
Kraut, State Minister for Economic 
Affairs, Labour and Housing, to its 
Birndorf location. Thank you for your 
visit and for your tireless commitment 
to the state of Baden-Württemberg 
and its many medium-sized compa-
nies!

We are particularly pleased about 
your praise for our innovative thin-
king and our efforts in the field of 
digitalization to secure jobs in the 
long term.

Claus Schlachter, Stefan Kaiser, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Daniel Morath, 
Sabine Hartmann-Müller, Dr. Martin Kistler und Franz Morath

Dreh- und Schwenkvorrichtung
[EP2963190B1]

Übergeordnetes 
Steuerungssystem
[EP2957679]

Innovationen
Innovations

Bauma Rückblick 2019
Bauma retrospect 2019

Morath blickt auf eine Woche voller 
spannender Eindrücke zurück. Das 
persönliche Treffen mit langjährigen 
Kunden, die spannende Begegnung 
mit Weggefährten und viele inter-
essante neue Kontakte machten die 
Bauma auch in diesem Jahr wieder  
zu einem großartigen Ereignis.

 7 Tage 
 600.000 Besucher 
 3.700 Aussteller 
 63 Länder 

Morath looks back on a week full  
of excitement. The personal meeting
with long-time customers, the oppor-
tunity to see and talk to peers and 
acquaintances and many interesting 
new contacts made the Bauma a great 
event again this year.

 7 days 
 600,000 visitors 
 3,700 exhibitors  
 63 countries 

morath.de/bauma

 Martina Rueß  Manuel Dapp 
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Morath GmbH 
Letzestraße 2
79774 Albbruck 
Germany

Phone +49 77 53 | 93 96-0 
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info@morath.de www.morath.de


