
MANZ Lagertechnik richtet das neue ESPRIT Logistikzentrum ein 

Anspruchsvollste Fashionlogistik auf 133.000 m² 
Gummersbach / Mönchengladbach. Um seine Stores künftig noch schneller 
und nachfrageorientierter beliefern zu können, hat Esprit sein Logistikzentrum 
im Regiopark Mönchengladbach deutlich erweitert. Einen zentralen Baustein 
bilden dabei die neuen Regalsysteme der MANZ Lagertechnik GmbH & Co. KG 
aus Gummersbach.  

Esprit zählt zu den führenden Modelabeln. Seine Kollektionen werden über eigene 
Stores, Partnerstores und einen Onlineshop vertrieben. Das gesamte Sortiment 
lagert Im neuen Logistikzentrum Mönchengladbach auf einer Fläche von 133.000 m². 
Einen zentralen Bestandteil dabei bilden die neuen Regalsysteme. Esprit hat sowohl 
die Anzahl der Palettenstellplätze, als auch die der Hängeware deutlich erhöht, und 
kann heute rund 80 Mio. Teile pro Jahr im Lager umschlagen. Einen wichtigen 
Beitrag dazu liefert das Palettenlager, dessen Stellplatzkapazität im Rahmen des 
Umbaus um 27.000 auf 40.000 Plätze erhöht wurde.  

Pieter van Els, Intralogistics Process Manager bei Esprit erläutert: „Unsere Immobilie 
im Regiopark Mönchengladbach zählt nach ihrer Erweiterung zu den größten 
Zentren für Fashionlogistik in Deutschland. Interessant dabei ist vor allem, dass wir 
diese Erweiterung in so kurzer Zeit realisieren konnten, denn erst Anfang Januar 
dieses Jahres erfolgte die Ausschreibung durch unseren Logistikberater P+L 
Hoffbauer und bereits Ende Juni standen die Regale.“ 

„An der Ausschreibung beteiligt waren ursprünglich sechs Firmen“, erinnert sich van 
Els, „doch schnell wurde uns klar, dass nicht alle unseren sehr ambitionierten 
Terminvorstellungen gewachsen waren.“ 

Die neuen Palettenregale sollten sich nahtlos in das bestehende System einfügen. 
Ebenso wichtig war die Einhaltung der vorgegebenen Fachhöhen und Fachbreiten. 
Auch die Hängewarenregale, immerhin 1800 Meter, mussten den Anforderungen von 
Esprit zu 100 Prozent entsprechen. Abgerundet wurde der Auftrag durch 11.440 lfdm 
Fachböden. Diese sollten insgesamt 8.820 Lagerplätze zur Verfügung stellen.  

Esprit entschied sich für MANZ Lagertechnik. Dies lag vor allem daran, dass einzig 
MANZ in der Lage war, die Anforderungen von Esprit hinsichtlich Risiko, 
Verantwortlichkeiten und Terminen voll zu erfüllen. Hier konnte MANZ mit seinen 
Produktlösungen, besonders aber auch mit seinem individuell auf den Kunden 
zugeschnittenen Servicepaket punkten.  

In seiner Eigenschaft als Intralogistik-Consultant konnte MANZ auch die 
bauaufsichtlich vorgeschriebene Prüfung der Regalanlage in der Erdbebenzone 2 
optimal vorzubereiten und für die erforderliche Planungssicherheit zu sorgen.  

Schon beim Aufbau der Regale zeigte sich, dass man mit MANZ Lagertechnik auf 
einen professionellen Partner gesetzt hatte: „Ich habe, sowohl in Holland als auch in 



Deutschland, mit vielen Partnern und Lieferanten Aufträge durchgeführt, aber selten 
hat ein Projekt so reibungslos funktioniert wie dieses“, erinnert sich van Els. 

Für die reibungslose Zusammenarbeit von MANZ mit dem Lieferanten der Sprinkler 
fand van Els ebenfalls lobende Worte: „Die beiden Unternehmen haben während des 
Aufbaus sehr gut zusammengearbeitet und lieferten ein Ergebnis, mit dem wir mehr 
als zufrieden sind.“ Sogar Anbauten an einer Betonstütze, die rund 10 cm vom Plan 
abwichen, stellten für MANZ kein Problem dar. Schnell und unbürokratisch wurde 
hier das Problem einfach umbaut. Denn selbst wenn es sich um ein neues Gebäude 
handelt, muss man laut van Els immer eine gewisse Flexibilität an den Tag legen, so 
wie MANZ es getan hat.  


