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Der Firmengründer Adolf Lesk
(1924 - 2005) bekam die Liebe

zum Schüttgut sozusagen in die
Wiege gelegt; bereits der Vater und
Großvater waren selbstständige
Müllermeister. Er war ein leiden-
schaftlicher Konstrukteur und
Tüftler, der über die Jahre mehr als
100 Erfindungen beim deutschen Pa-
tent- und Markenamt angemeldet
hatte. Nach verschiedenen Stationen
gründete der hervorragende Kon-
strukteur Adolf Lesk 1984, und somit vor
genau 30 Jahren, die Firma A.B.S.
A.B.S. konnte seine Mitarbeiterzahl kon-
tinuierlich erhöhen. Die Tochter des Fir-
mengrunders Adolf Lesk, Heike Stang,
geb. Lesk, leitet seit 1994 die Geschicke
der Firma, die im Jubiläumsjahr über 45
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beschäftigt. Seit 2003 ist
Matthias Petzl neben Heike Stang Ge-
schäftsführer.

Die ersten Jahre standen ganz im Zei-
chen der Landwirtschaft: Als Müllersohn
kannte Adolf Lesk die damaligen
Wunsche der Land- und Pferdewirte sehr
gut: Einfacher Aufbau, optimale Funkti-
on und Langlebigkeit waren die wichtig-
sten Forderungen für die Lagerung von
Futtermittel und Getreide.
Auf der Suche nach neuen Märkten er-
kannte Lesk schon sehr früh, dass auch
in der Industrie ein großer Bedarf an fle-
xiblen und hochwertigen, vor allem aber
individuellen Gewebesilos und Contai-
nern besteht. Wie sich herausstellte, war
dieser Gedanke richtig. Von Beginn an
hat sich der Industriebereich für A.B.S.
kontinuierlich weiter entwickelt. Von Sty-
roporkügelchen über Kunststoffgranulat
bis hin zu Pulver und Kunststoff-Blends,
für jedes Material gibt es eine ge-
wünschte Silo- und Containerlösung.
Neben verschiedenen Geweben sind es
vor allem die optimal auf das Schüttgut
abgestimmten Austragshilfen, die für ei-
nen zuverlässigen Betrieb sorgen. Mit
den Eigenentwicklungen Fluid-Ex®,

Flexibel, langlebig und kundenorientiert – nicht umsonst ge-
hört A.B.S. zu den großen Gewebesilo-Hersteller in Deutsch-
land. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz im Baden-
Württembergischen Osterburken kann in diesem Jahr auf eine
30jährige erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken. Über
60.000 A.B.S. Silos lagern und liefern Tag für Tag die verschie-
densten Schüttgüter in der Landwirtschaft, der Industrie und
in der Heizungs-Branche.

30 Jahre Erfahrung garantieren
optimale Lagerung

Fliess-Ex®, Walk-Ex® und Pneum-Ex® kön-
nen auch auslaufschwierige Schüttgüter
sicher eingelagert und gefördert werden.
Als dann 1997 die Verwendung von
Holzpellet-Heizungen in Deutschland
freigegeben wurde, eröffnete sich ein
neuer und großer Markt für Holzpellet-
Silos. A.B.S. hat diesen Trend von Anfang
an erkannt und war somit einer der ers-
ten Hersteller, der individuelle Gewebesi-
los für die verschiedensten Anforderun-
gen, Einlagerungsmengen und Räume
fertigen konnte.
Aufgrund des großen Know-hows ist
A.B.S. ebenso in der Lage, Sonderpro-
dukte wie Abdeckungen, Hauben oder
sogar Sonnensegel herzustellen.

Die A.B.S.-Geschäftsführer Matthias Petzl und
Heike Stang

Firmengründer
Adolf Lesk



leichten Standard- mit oder ohne Be-
schichtung bis hin zum lebensmittelech-
ten Polyestergewebe ist fast alles mög-
lich. Ein von A.B.S. entwickeltes Exklusiv-
gewebe verfügt über eine dauerhaft
elektrostatisch ableitende Ausstattung,
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Das perfekte Silo muss für die Anwender
wie ein „Maßanzug“ passen. A.B.S. kon-
struiert, baut und liefert genau das richti-
ge Silo. Das Gewebe ist der Hauptbe-
standteil. Über 20 verschiedene Aus-
führungen kommen zum Einsatz: Vom

A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH
Industriepark 100, 74706 Osterburken, DE
www.abs-silos.de

ist extrem reißfest und belastbar. Die
zum Silo oder Container passenden
Stahlgestelle werden in verzinkter bzw.
grundierter und lackierter Ausführung
geliefert.
A.B.S. will das Jubiläumsjahr mit ver-
schiedenen Aktionen auf Messen feiern.
Und für die Zukunft freut man sich auf
eine weiterhin so erfolgreiche Arbeit mit
einem tollen Team und – wie soll es nach
den ersten 30 Jahren auch anders sein –
weiterhin eine gesunde Expansion.
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