
Unser Rückblick  
ein Jahr nach der Flut

Our review  
one year after the flood





Part 1  
Die Hochwassernacht
Das Hochwasser traf uns am 14. Juli 2021 in den späten Abend-
stunden mit voller Wucht. Innerhalb kürzester Zeit standen die 
Produktionshallen unter Wasser, wobei nahezu der gesamte 
Maschinenpark zerstört wurde.

Part 1  
The flood night
The flood hit us with full force in the late evening hours of July 
14th, 2021. Within a very short time, the production halls had been 
flooded and almost the entire machine park was destroyed.



Stefan Neuhäuser  
| Geschäftsführer

„Zerstörung, wohin man  schaute! 
Nichts war vom Wasser  und 
Schlamm verschont geblieben:  
Gebäude,  Maschinen, Werkzeuge 
– sogar unsere Fahrzeuge und das 
 Gelände waren betroffen. 

Das große Glück im Unglück:  
kein Menschenleben war in Gefahr! 

In der Krise zeigt sich ein  starkes 
Team: Auf den ersten großen 
Schock  folgten unglaubliche Ideen 
und Visionen – ein Neustart bringt 
immer auch Chancen mit sich.“
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Stefan Neuhäuser  
| CEO

“Destruction everywhere!  
Nothing was spared from the wa-
ter and mud: Buildings,  machines, 
tools – even our vehicles and 
grounds were affected.

Within this misfortune, a great 
 stroke of luck: no human life was in 
danger!

A strong team proves itself in the 
 crisis: The first big shock was 
 followed by incredible ideas 
and  visions – a new start  always 
brings opportunities.“
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Part 2  
Retten, was zu retten ist
Neben der Vorbereitung neuer Quartiere und der Organisation 
der Maschinenabtransporte mussten tonnenweise Werkzeuge 
beurteilt werden. Was von der Flut nicht fortgespült wurde, 
wurde von unseren Mitarbeitern  und vielen helfenden Händen 
aus dem Ort gereinigt, geprüft und neu verpackt. 

Part 2  
Save, what can be saved
In addition to preparing new quarters and organizing the machine 
removals, tons of tools had to be assessed. What the flood didn‘t 
wash away was cleaned, inspected and repackaged by our staff 
and many local helping hands.



Klaus-Dieter Neuhäuser  
| Geschäftsführer

„Nach dem Großbrand 
1998 standen wir vor 
 Trümmern. Jetzt zeigen 
wir einmal mehr, wozu ein 
starkes Team  fähig ist. 
Mit  meinem Sohn Stefan 
tritt die  vierte  Generation 
in die Geschäfts leitung.  
Gemeinsam haben wir 
 klare Vorstellungen, wohin 
uns  dieser Wiederaufbau 
führen soll: an die Spitze  
des Weltmarktes.“  
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Klaus-Dieter Neuhäuser  
| CEO

„After the big fire in 1998 
we were faced with rubble. 
Now we are showing once 
again what a strong team 
is capable of.
With my son Stefan, the 
fourth generation joins 
the management.
Together we have a clear 
idea of   where this recon
struction will take us: to the 
top of the world market.“  













Part 3  
Provisorische Lösungen
Damit die Produktionshallen saniert werden konnten, war ein 
kompletter Leerstand erforderlich. Die Hallen leerten sich – 
das Maschinenzelt füllte sich. Für alle kritischen Arbeitsgänge, 
die nicht ausgelagert werden konnten, wurden provisorische 
Arbeitsplätze eingerichtet.

Part 3  
Temporary solutions
In order for the production halls to be  renovated, they had to be 
completely empty. The halls emptied and the machine tent filled 
up. Temporary workstations were set up for all critical operations 
that couldn‘t be outsourced.
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Christopher Meier  
| Vertriebsleiter

„Der Wiederaufbau: eine  gigantische 
 Aufgabe! Die volle Aufmerksamkeit galt 
den Bearbeitungsschritten mit dem  größten 
Know-How, die wir nicht  outsourcen konnten. 
 Meine  Priorität:  Kunden  beliefern. Es kam 
und kommt teilweise immer noch zu 
 erheblichen Ver zögerungen,  
da wir verschiedene Fremdfirmen 
beauf tragen mussten und sich 
 Lieferungen neuer Maschinen ver-
zögern.  Unseren treuen Kunden gilt 
ein  großer Dank für das entgegen
gebrachte Vertrauen und Verständnis.“
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Christopher Meier  
| Sales Director

“The reconstruction: a gigantic task!  
Full attention was given to the 
 processing steps with the greatest 
 expertise, which we couldn’t  outsource.  
My priority: supplying  customers.  
There have been significant 
 delays as we had to hire various 
 external companies.  
Deliveries of new  machines are 
still being delayed. 
We would like to thank our  loyal 
customers for the trust and 
 understanding they have shown.”









Part 4  
Große Entscheidungen:  
Verschrotten oder Reparieren?
Viele unserer Produktionsmaschinen mussten verschrottet, 
andere für aufwendige Reparaturen in die Herstellerwerke ge-
bracht werden. Ein großer Teil der Maschinen wurde durch un-
sere Instandhaltungsabteilung wieder zur Produktion gebracht.

Part 4  
Big Decisions: Scrap or fix?
Many of our production machines had to be scrapped, while ot-
hers had to be returned to the manufacturer for extensive repairs. 
 Fortunately several of our machines were  repaired by our mainte-
nance department. 
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Tobias Spoo
| Maschinenpark-
  Management & Konstruktion

„Auf einen Schlag mussten 
alle Maschinen raus. Eine 
 Vielzahl von Entscheidungen: 
 Verschrotten, reparieren oder 
passt ein anderer Maschinen-
typ besser in unser neues 

 Produktionskonzept? 
Gleichzeitig arbeiteten 
wir mit Hochdruck an 
 Lösungen für Produktions-

schritte, die wir quasi nicht 
auslagern konnten.“
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Tobias Spoo
| Machinery Management 
  and Construction

“All the machines had 
to go. 
A multitude of decisions: 
scrap, repair or does 
 another type of machine 
fi t better into our new 
production  concept?
At the same time we’re 
 working out solutions for 
production steps that we 
couldn’t outsource.“









Part 5  
Einmal neu, bitte!
Mit Hochdruck wurden notwendige Reparaturen wie die Er-
neuerung der Bodenbeschichtungen und der Einbau neuer 
Rolltore durchgeführt. Parallel fand die Installation neuer Elek-
tronik & IT statt, um den Aufbau der neuen Maschinen vorzu-
bereiten.

Part 5 
Everything new please!
Necessary repairs such as the renewal of the floor coatings and the 
installation of new  roller shutters were carried out at full speed. At 
the same time, new electronics and IT were installed to prepare for 
the construction of new machines.
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Thomas Zens  
| Betriebsleiter

„Die Koordination der  verschiedenen 
Gewerke in unserem ambitionierten 
Zeitplan war eine Heraus forderung. 
Und unverhofft kommt oft:  
außerplanmäßig musste doch 
die komplette Bodenplatte in 
 einer Halle abgetragen werden.

Den beteiligten Firmen 
 sprechen wir unseren 
 herzlichen Dank aus:  
aufgrund deren Flexibilität 
konnte der Zeitplan letztlich 
doch  eingehalten werden.“
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Thomas Zens  
| Production manager

“The coordination of the 
 various trades in our ambitious 
 schedule was a challenge.  
Often the unexpected happens: 
unscheduled the entire floor 
slab in a hall had to be removed.

We would like to express 
our heartfelt thanks to the 
 companies involved.  
Due to their flexibility,  
the schedule was ultimately 
met after all.”













Part 6 
Frische Räume für modernste Technik
Bereits zwei Monate nach der Flut konnten die ersten Räume 
und Hallen wieder bezogen werden. Reparierte Maschinen 
konnten an ihren neuen Platz, die weltweiten Lieferketten-
probleme verzögerten allerdings die Anlieferung vieler neuer 
Maschinen. Ein großer Dank gilt allen beteiligten Firmen und 
unserer engagierten Belegschaft!

Part 6  
Fresh rooms for the latest  technology
The first rooms and halls could be  occupied again just two months 
after the flood.  Repaired machines were able to go to their new 
places, but global supply chain issues  delayed the delivery of many 
new machines. A big thank you to all the companies involved and 
to our committed workforce!
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Philipp Grün  
| Abteilungsleiter  
  Instandhaltung

„Bei der Sanierung  konnte 
unsere Abteilung vieles 
 optimieren. Die Werkstatt war 
zum Glück nur wenig von der 
Flut betroffen. So konnten wir 
schnell mit der Reparatur von 
Maschinen starten. 

Wir hatten wirklich alle 
 Hände voll zu tun. Dabei ist 
 Zusammenhalt wichtig.  
Und der Spaß darf auch nicht 
zu kurz kommen!“
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Philipp Grün  
| Head of maintenance

“Our department was able 
to optimize many things 
during the renovation.  
Fortunately, the workshop 
was only slightly affected 
by the flood. This enabled 
us to quickly start repairing 
machines.

We really had a lot to do. 
Team spirit is important 
here. And don‘t forget to 
have fun!”













Part 7
Neuhäuser erstrahlt in neuem Glanz
Neben den vielen Ersthelfern aus Prüm und Umgebung 
 möchten wir uns bei dem großartigen Team der Firma 
 Neuhäuser bedanken. So viel Inspiration und Motivation  erfüllt 
uns mit Stolz und der Zusammenhalt des ganzen Teams ist 
auch nach Außen hin spürbar. 

Part 7
Neuhäuser shines in new splendor
In addition to the many first responders from Prüm and the 
 surrounding area, we would like to thank the great team at 
 Neuhäuser. So much inspiration and motivation fills us with great 
pride and the unity of the whole team can be felt throughout the 
industry.
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Klaus-Dieter & Stefan 
Neuhäuser  
| Geschäftsführer

„Der perfekt abgestimmte 
 Maschinenpark und unser 
 engagiertes Team sind 
die Grundlage für Werk
zeuge in Spitzenqualität. 

In Zukunft  können 
wir unsere  Kunden 
noch besser bei 
der  Optimierung 
 ihrer  Anwendungen 
 unterstützen. “
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Klaus-Dieter & Stefan 
Neuhäuser  
| CEO

”The perfectly 
 coordinated Machine 
Park and our  dedicated 
team are the  basis for 
topquality tools.

In the future, we will 
be able to provide 
our customers with 
even better support 
in  optimizing their 
 applications.“










