
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
HRB 533300 Ulm – Geschäftsführer: Norbert Neuffer – Steuer-Nr. 63001/21224 
Volksbank Kirchheim-Nürtingen eG (BLZ 612 901 20) S.W.I.F.T GENO DE S1 NUE 
Konto-Nr. 107 196 000 - IBAN  DE 26612901200107196000 - Umsatzsteuer-Ident.Nr.:DE813075992 
 

Seite 1 von 2 

HS NEUFFER GmbH 
Zeppelinstr. 1 
D-73119 Zell unter Aichelberg 
Tel.:  0049–(0)7164-14996–0 
Fax.: 0049–(0)7164–14996-20 
e-mail: info@hshotstamping.de  
Internet: www.hshotstamping.de 
 

 

Druckveredelu ngserzeugnisse  
Lager- und Betriebseinrichtungen 
 

HS NEUFFER GmbH – Zeppelinstr. 1 – 73119 Zell u. A. 

Sehr geehrte Kunden/innen, sehr geehrte Geschäftspartner/innen, 
 

wir haben uns dazu entschlossen weiter in die Zukunft zu investieren.  

Wir waren lange auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie. Ende letzten Jahres sind wir fündig 

geworden und erwarben diese. 
 

Die Renovierungs- Sanierungsarbeiten sind in vollem Gange und wir planen Ende April umzuziehen. 

Mit dem neuen Standort werden wir unsere Lager- sowie Produktionsfläche verdoppeln. 

Weiter haben wir nochmals in den Maschinenpark investiert. 

Mit diesen Investitionen können wir auf eine noch größere Lagerkapazität zurückgreifen sowie eine 
noch schnellere Lieferung reagieren. 

In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen auch unser neues Firmenlogo vorstellen: 

 

 
 
Bitte beachten Sie: 
In KW16 + KW17 sind wir nur eingeschränkt/bis gar n icht erreichbar – bitte planen Sie 
idealerweise Ihre Bestellungen rechtzeitig zuvor. 
 
Ab dem 02.05.2022 
Neue Adresse (bitte dies in Ihrem System hinterlege n): 
Grabenwiesenstraße 2 
D-73072 Donzdorf 
Tel:  +49-7162 – 26931-0 
Fax. +49-7162 – 26931-20 
 
Alle anderen Kontaktdaten bleiben unverändert. 
 

Im Namen des gesamten Teams der HS NEUFFER GmbH danken wir Ihnen schon im Voraus für Ihre 
Unterstützung und Verständnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Norbert Neuffer 
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Dear customers, dear business partners, 

 
we have decided to continue investing in the future. 

We have been looking for a suitable property for a long time. At the end of last Year we found what we 

were looking for and bought it. 

 
The renovation refurbishment work is in full swing and we are planning to move at the end of April. 

With the new location we will double our storage and production area. 

We have also invested again in the machine park. 

With these investments, we can access an even larger storage capacity and respond to even faster 

delivery. 
 

In this context, we would also like to present our new company logo: 

 

 
  
Please note: 
In week 16 + week 17 we can only be reached to a li mited extent / to not reachable at all  - 
ideally, please plan your orders well in advance. 
 
From 02.05.2022 
New address (please store this in your system): 
Grabenwiesenstrasse 2 
D-73072 Donzdorf 
Phone: +49-7162 – 26931 - 0 
Fax.      +49-7162 – 26931-20 
 
All other contact details remain unchanged. 
 
On behalf of the entire HS NEUFFER GmbH team, we thank you in advance for your support and 

understanding. 

 

Kind regards 

 
Norbert Neuffer 


