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herzlich willkommen bei Stoll. wir als traditions-
reichster hersteller von Flachstrickmaschinen 
stehen für intelligente und effiziente Stricktech-
nologie.

Zu unserem Portfolio gehören Flachstrick-  
maschinen und Musterungsanlagen, die zur 
Herstellung modischer, technischer und 
medizinischer Textilien eingesetzt und erfolgreich 
in 70 Länder weltweit exportiert werden. In 
unserem Bereich Fashion & Technology sind wir 
ein innovativer Mitdenker und Entwickler sowie 
die Schnittstelle zwischen Markt und Mode 
einerseits und Technik andererseits. Für 
intelligente und nachhaltige Lösungen sorgen wir 
mit unseren Technischen Textilien. Mit uns als 
leistungsfähigen Partner an Ihrer Seite schaffen 
wir gemeinsam neue Anwendungsmöglichkeiten 
und setzen Trends.
Entdecken Sie das Unternehmen Stoll. Mit unseren 
Tochterfirmen, Vertriebs- und Service-Centern 
sowie zahlreichen Vertretungen bieten wir ein 
weltweit ganzheitliches Servicekonzept.

Mit freundlichen Grüßen,

Heinz-Peter Stoll 
Mitglied des Beirats

Stoll – tRADItIoN UND DIE
ZUKUNFt DES StRICKENS
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Der Patternshop von Stoll ist eine Quelle der Inspiration. 
Es gibt dort die Möglichkeit, sich viele Musterprogramme 
herunterzuladen. Diese Datenbank ist ein weltweit 
einzigartiger Wissensschatz, den es nur bei Stoll gibt. 
Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.patternshop.stoll.com

pattern- 
shop



Die Eröffnung des Fashion & Technology-Centers 
2009 in Manhattan, New York ist ein weiterer 
Meilenstein in der Stoll Historie. Mit über 1400qm 
bietet dieses Center viel Service und Unterstützung 
– nicht nur für den amerikanischen Strickmarkt. 
Stoll zeigt in seinem New Yorker Standort die 
wichtige Präsenz und bietet exklusive Seminare 
und Workshops für Kunden und Interessierte. 
Aktuelle Stricktrends und Musterkollektionen 
werden auf unseren Flachstrickmaschinen 
interpretiert und umgesetzt. Hierfür arbeiten in 
Reutlingen und in New York engagierte und 
talentierte Spezialisten am Erfolg der Marke Stoll 
mit. Internationale Design und Trendbüros 
inspirieren ebenso wie der Markt und die 
Strömungen der Modewelt. Die Fashion & 
Technology Showrooms in Reutlingen und New 
York sind der Hot Spot der Strickideen von Stoll.

r e u t l i n g e n new york
Stoll Fashion & Technology ist Ideenschmiede, 
kompetenter Partner und noch einiges mehr: 
Hier werden die ersten Ideen bis hin zum fertigen 
Strickteil entwickelt. Dabei spielt die Umsetzung 
des entwickelten Strickteils auf die Maschine 
eine wesentliche Rolle. Ein Schlüsselelement 
stellt hierbei neben den qualifizierten und 
engagierten Fashion & Technology-Mitarbeitern 
auch der Stoll Fashion & Technology-Showroom 
in Reutlingen dar. In diesem präsentieren wir 
unsere innovativen Kollektionen und geben 
Kunden und Partnern neue Inspiration. Nützliche 
Tools wie die zeitgemäßen Trendkollektionen 
und der Patternshop bilden eine wertvolle 
Einheit. Der Bereich Fashion & Technology ist 
darüber hinaus Schnittstelle zwischen Markt und 
Mode einerseits und der Stoll Technik 
andererseits.

wo Fashion & 
technology 
zu hause ist.



technische
textilien
Ästhetik, FunktionalitÄt unD technik

Stoll vereint die Möglichkeiten der intelligenten und 
effizienten Flachstricktechnologie mit den textilen 
Aufgaben von morgen. Neue Ideenräume, die sich 
produktiv umsetzen lassen, werden geschaffen. Die Vision 
des Strickens ist zwei- und dreidimensional, d. h. ein 
Strickteil erfüllt mehr als nur eine Funktion und ist mehr als 
nur eine Form. In der Folge werden neue technische 
Anwendungsmöglichkeiten für die Gesellschaft geschaffen.

Die Anwendungsgebiete sind vielfältig:
• Medizintechnik
• Sportindustrie
• Wellnessindustrie
• Industrietechnik
• Elektronik- und Unterhaltungsindustrie
• Lifestyle-Industrie
• Transport und Logistik
• Möbelindustrie



Sie wollen schon heute am Markt von morgen 
stricken? Wir unterstützen Sie gerne mit unserer 
großen Praxiserfahrung und der entsprechenden 
Flachstricktechnologie. Dabei begleiten wir Sie als 
Partner von der Beratung über die anschließende 
Produktumsetzung bis hin zur Inbetriebnahme und 
zum After-Sales-Service. Aus Nischenprodukten 
werden Produkte in attraktiven Wachstumsmärkten: 
keine Seltenheit bei technischen Textilien. Umso mehr 

profitieren Sie vom großen Anwendungs- und 
Fertigungspotenzial der Stoll-Flachstrickmaschinen 
bei technischen Textilien. Selbst komplex geformte 
Teile produzieren Sie Material sparend und ohne 
Abfall. Wirtschaftlich auch bei kleinen Stückzahlen 
und Einzelteilen durch kurze Rüstzeiten.



Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner Produkte hat Stoll eine technologisch innovative 
Maschinenfamilie geschaffen, die durch einzigartige Maschinen-Features völlig neue Strickmöglichkeiten eröffnet. 
Zukunftssicher können sich Stricker und Designer auf eine einzigartige Strickqualität verlassen. Im Fokus der 
Maschinenevolution steht ein perfektioniertes Strickendergebnis. Dabei setzt Stoll auf bewährte ADF-Technologie 
wie die horizontal und vertikal unabhängig voneinander beweglichen Fadenführer für unbegrenzte Designvariationen. 
Technologische Neuerungen haben die Maschinengeneration zudem um ein vielfaches leistungsstärker gemacht: 
optimierte Plattiertechnologie sowie komplett neue Stricktechnologien wie Stoll-weave-in® und Stoll-ikat-plating® 
ermöglichen beispiellose Strickdesigns und -optiken, so z. B. eingestrickte Sequenzen oder Prägungsoptiken.

tHE EvolUtIoN oF KNIttINg.
Die aDF Familie.



3. Fadenführereinstellung
Leichter, schneller, benutzerfre-
undlicher – die Fadenführer 
werden horizontal und vertikal 
über das Muster-Setup eingestellt. 
Diese Einstellungen können mit 
dem Musterprogramm zeit-
sparend auf andere Maschinen 
übertragen werden.

1. ein Fadenführer für alles
Ein einziger Fadenführer für alle 
Stricktechniken. ohne Umrüstung 
der Fadenführer können jetzt 
Intarsia-, Plattier- oder Inlaytechnik 
in einem Gestrick hergestellt 
werden.

5. v-förmig angeordnete Faden-
kontrolleinrichtung
Die V-förmig angeordnete 
Fa d e n k o n t r o l l e i n r i c h t u n g 
unterstützt die kreuzungsfreie, 
direkte Fadenzuführung.

4. Zwei Fadenführer auf 
einer Spur
Der Mindestabstand zwischen 
zwei Fadenführern auf der 
gleichen Spur konnte auf 2 Zoll 
reduziert werden.

2. 16 Spuren
Die insgesamt 16 Spuren mit jeweils 
zwei Fadenführern ermöglichen eine 
deutlich leichtere Programmierung 
von anspruchsvollen Mustern. Die 
entsprechende Nummerierung der 
Schienen erleichtert das Einfädeln.

Schnell und zeitsparend. Die CMS ADF Modelle zeichnen 
sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Die 
Strickabläufe wurden spürbar optimiert, wodurch sich 
die Strickzeit dank der gesunkenen Anzahl an 
Schlittenhüben und der Unabhängigkeit der Fadenführer 

vom Schlitten deutlich verringert. Auch die geringe 
Rüstzeit durch schnelleres und einfacheres Einfädeln 
gewährleistet eine Zeitersparnis. Die CMS ADF Modelle 
garantieren Wirtschaftlichkeit und ermöglichen eine 
Kostensenkung pro erstelltem Kleidungsstück. 

highlights Der
aDF Familie



Die kleinSten moDelle unD hoch-
eFFiZienten FlAchStrickmASchinen.
cmS 502 hP+  |  cmS 502 hP+ multi gauge

small

knit & wear

ein umFASSenDeS AngeBot An cmS-mASchinen
FÜr Die reADY-to-weAr kleiDungSStÜcke.
cmS 530 hP knit & weAr  | cmS 822 hP knit & weAr  
cmS 730 t knit & weAr | cmS 830 c knit & weAr  
cmS 830 S knit & weAr  

Produktiv, flexibel und zuverlässig – einfach Stoll. Es 
ist ein offenes Geheimnis, dass Stoll stets daran 
interessiert ist, die Produktivität der Maschinen zu 
erhöhen. Dies ist neben Flexibilität und Zuverlässigkeit 
ein Schlüsselelement moderner Strickmaschinen. Die 
bekanntlich sehr schnelle Schlittenumkehr der Stoll-

Maschinen garantiert dank des Power-RCR kurze 
Strickzeiten – besonders bei Strickteilen mit einer 
hohen Anzahl an kurzen Hüben. Die angenehme Höhe 
aller wichtigen Maschinenelemente ermöglicht ein 
sehr ergonomisches Arbeiten an einer CMS Maschine. 

Die perFekte 
perFormance



Der originAl hAnDStrick-look.
cmS 520 c+ multi gAuge

coarse

Die komPAkten, vielSeitigen unD 
multitAlentierten mASchinen.
cmS 530 hP |  cmS 530 hP multi gAuge 

all-rounder
l
o

n
g

Die lAngen tAnDem-mASchinen ÜBerZeugen Durch ihre ProDuktivitÄt.
cmS 822 hP  |  cmS 822 hP multi gAuge  |  cmS 933 hP  |  cmS 933 hP multi gAuge



FLEXIBEL, INDIVIDUELL, EINZIGARTIG 
DIE WElt DES StRICKENS

Stoll ermöglicht mit unterschiedlichsten Stricktechniken absolute Designfreiheit. 
Stoll Intarsia ist die produktivste Lösung für grenzenlose Farb- und 
Mustermöglichkeiten. Die bewährte Stoll Stricktechnik bietet noch mehr 
Farbvariationen bei größtmöglicher Produktivität. Mit Stoll-multi gauges® und 
Stoll-flexible gauge® können mehrere Feinheitsoptiken mit einer einzigen 
Maschine gestrickt werden. Stoll-knit and wear® ist die kompakte Lösung für 
neue und außergewöhnliche Strickdesigns. Die einzigartige Stoll knit and wear 
Technologie vereint mehrere Verarbeitungsprozesse in einem einzigen, 
wirtschaftlichen Vorgang. Das Ergebnis ist ein qualitativ hochwertiges, 
nahtloses Gestrick, das höchsten Tragekomfort bietet. Für besonders grobe 
Strickoptiken hat Stoll eine Nadel entwickelt, die deutlich mehr Garn und somit 
mehr Einzelfäden aufnehmen kann. Die Coarse Stricktechnik von Stoll hat 
daher offensichtliche Vorteile: Es können gröbere Maschen hergestellt werden 
– das Ergebnis sind extra grobe Gestricke in echter Handstrickoptik. 
Mit den von Stoll entwickelten Techniken können die unterschiedlichsten 
Mustereffekte realisiert werden. Stoll-devoré knit®, Stoll-racking effects®, 
Stollapplications®, dreidimensionale Plüschartikel, Plattieren, Strukturen und 
viele weitere Stricktechniken – sie alle machen Stricken mit Stoll zu einem 
wirtschaftlichen Vorgang mit höchster Design- und Musterfreiheit. Für ein 
optimales Strickergebnis.



Wer einfach mehr für seine 
Strickproduktion möchte, der ist bei 
Stoll genau richtig. Die Stoll 
Stricktechniken bieten die effektive 
Grundlage für außergewöhnliche 
Designfreiheit auf der einen, und ein 
optimales Strickergebnis auf der 
anderen Seite. Lassen Sie sich von 
unbegrenzten Strickmöglichkeiten 
faszinieren.

Musternr. 1210059i Musternr. 1210213i

Musternr. 0210097i Musternr. 1410018i



soFtware
Die Stoll Software Solutions bieten einen Mehrwert, der 
nicht nur die tägliche Arbeit vereinfacht, sondern sich 
auch langfristig positiv in der Produktivität bemerkbar 
macht. Es wurde eine eigene Internetplattform 
entwickelt, um den Kunden noch mehr Service zu bieten. 
Auf dieser gibt es einen Überblick über die verschiedenen 

Stoll-Anwendungstools. Die Stoll Software Solutions 
werden in fünf Nutzenrubriken einzeln vorgestellt: 
Management Tools, Flexibilität, Mustersoftware, 
Konnektivität und Betriebssysteme. 
mehr über die möglichkeiten erfahren Sie unter 
www.stoll-software-solutions.com

Noch schneller, noch direkter, noch mehr Präzision. Nutzen 
Sie die Kommunikationskanäle der Zukunft. Die von Stoll 
entwickelten Machine Management Tools verändern und 
vereinfachen alle täglichen Strickabläufe: angefangen bei 
unseren Service-Komponenten, die Sie dabei unterstützen, 
Ihre Maschine perfekt zu steuern bis hin zu der regelmäßig 
angeforderten Verlinkung der Maschine mit kleinen, flexiblen 
Netzwerken. Die Abläufe rund um den Strickprozess sind 
aufgrund der Zusammenarbeit des Stoll-knit report®2, der 
order Management Software und dem Kommunikationstool 
VNC-Viewer transparenter, produktiver und somit 
schlussendlich kosteneffizienter.

Verbinden Sie Flexibilität mit Wirtschaftlichkeit. Nutzen Sie 
die echten Vorteile der computergesteuerten CMS Maschinen 
und deren Netzwerkfähigkeit sowie die vielen Möglichkeiten, 
mit Ihrer Maschine zu kommunizieren. Eine zentralisierte 
Steuerung reduziert die Stillstandzeiten beträchtlich. Die Stoll 
Strickmaschinen verfügen über optionen wie eine USB-
Schnittstelle und eine Netzwerkverbindung über Ethernet. 
Darüber hinaus bietet Stoll Ihnen die Möglichkeit, Daten über 
das Stoll-Knit-LAN zu übertragen und zentral in einem 
Netzwerk-Datenspeicher abzulegen.

Jede Flachstrickmaschine der gleichen Steuerungsgeneration 
verfügt über das gleiche Maschinenbetriebssystem. Die 
Maschinen können einfach und kostenlos aktualisiert werden. 
Die Updates beinhalten Stricktechnik-Innovationen, aber 
auch Verbesserungen im Umgang mit der Maschine. Es stehen 
die neuesten Features und Updates über FTP-Server, via 
Internet und alternativ auf DVD bereit. Das Update wird beim 
nächsten Start automatisch durchgeführt.

mASchinenmAnAgement

konnektivitÄt

mAchine oPerAting SYStem



m1plus®

Die Mustersoftware M1plus® von Stoll ist die effektivste 
Lösung, Muster für einen hochoptimierten Strickprozess 
herzustellen. Mit nur wenigen Klicks kann der 
Strickprozess erfolgen. Die M1plus® ist so konzipiert, 
dass zahlreiche Automationen und Funktionen bereits in 
der Stoll Explorerdatenbank hinterlegt sind und eins zu 
eins per Klick verwendet werden können. So wird 
Stricken mit Stoll zu einem höchst produktiven Prozess. 

Gleichzeitig bietet die Mustersoftware völlige Flexibilität: 
Individuelle Strickabläufe und Farbanpassungen werden 
einfach selbst vom Programmierer über die Stoll 
Arrangement Tools vorgenommen. Die Mustersoftware 
M1plus® ist der ideale Partner für die produktive 
Herstellung von Strickprodukten. 

mehr informationen unter: www.patternshop.stoll.com



ausbilDung
Aus- und Weiterbildung gehören zu Stoll wie die 
Flachstrickmaschinen. Seit jeher engagiert sich das 
Unternehmen in diesem Bereich und bietet 
Ausbildungsplätze und Studiengänge in verschiedenen 
Fachrichtungen an. Dabei werden Theorie und Praxis 

gleichermaßen vereint. Hilfreich sind hier auch die 
Partnerschaften und die Zusammenarbeit mit den 
Hochschulen, verschiedensten Instituten und Industrie- 
und Handwerkskammern.



schulungen
Jedes Jahr schult Stoll weltweit über 2000 
Stricktechniker. In unserem Schulungszentrum im 
Reutlinger Stammhaus finden internationale Kurse 
statt, die von der Schulung an der Handstrickmaschine 
bis hin zur Mustersoftware M1plus® reichen. Hier kann 
man als Anfänger stricken lernen oder als Profi in die 

technischen Finessen vordringen. Dieser Service wird 
nicht nur in Reutlingen angeboten. Weltweit werden 
Schulungen bei unseren Tochtergesellschaften und 
Vertretungen durchgeführt - also ganz in Ihrer Nähe.



gebraucht-
maschinen

Das original gibt es nur bei Stoll und am besten noch mit 
dem Vertrauenssiegel. Stoll Kunden kennen und schätzen 
nicht nur die neuen Stoll Maschinengenerationen, 
sondern vertrauen auch auf die gewarteten und 
geprüften Stoll Maschinen. Alle werksüberholten CMS 
Maschinen haben zwölf Monate Garantie. Im Internet 
finden Sie – ständig aktualisiert – das Stoll 

Gebrauchtmaschinenangebot. Und bei Bedarf bieten wir 
Ihnen sogar einen Feinheitsumbau bei gebrauchten CMS 
Maschinen an. 

mehr informationen über das Angebot an gebraucht- 
und vorführmaschinen gibt es unter 
www.reconditioned-machines.stoll.com



Überholung der Nadelbetten,
auf Wunsch Feinheitsumbau.

Überholung des Schlittens.

Montage mit Testlauf und Endabnahme.

Ausbesserung von Lackschäden.

Überprüfung der Elektronik.

Demontage und Reinigung aller zu prüfenden 
Komponenten.

• Alle Stoll Maschinen werden nach firmeninternen
  Qualitätsabläufen gewartet und gereinigt.

• Sie müssen einen Probelauf durchstehen bevor
  sie ausgeliefert werden.

• Alle original Ersatzteile sind ständig auf Lager.

IHRE voRtEIlE



Die FinAnZierungSPlAttForm FÜr Den mittelStAnD.

Stoll Financial Services gehört als Tochtergesellschaft 
zur H. Stoll  AG  & Co. KG und wurde im Kern als Ver-
triebsunterstützung für schwierige Finanzierungen im 
Ausland gegründet. Stoll Financial Services sieht sich 
als weltweit aktiver Finanzierer bei ausgewählten Un-
ternehmen und exklusiven Kooperationspartnerschaf-

ten. So profitieren auch immer mehr die exportorien-
tierten Unternehmen von den Erfahrungen und 
Aktivitäten dieser Finanzierungstochter. Das geballte 
Know-how findet man auf der eigenen Finanzierungs-
plattform, die man unter
www.stoll-financial-services.com einsehen kann.

stoll Financial 
services
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