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Sehr geehrte Damen und Herren,
am 28. September ging der letzte Messetag der POWTECH zu Ende und bei unserem Messeteam
die Daumen nach oben. Die genauen Hintergründe hierzu erfahren Sie in der November-Ausgabe von
„Engelsmann aktuell“. Falls Sie die POWTECH nicht besuchen konnten, haben wir einen Tipp, wie Sie
unsere neue Siebmaschine JEL Phoenix doch noch so gut wie live erleben können. Last but not least
zeigt ein aktueller Anwenderbericht aus der Futtermittelindustrie wie Tierfutter von Staub befreit wird.

» POWTECH 2017 bringt Besucherrekord
» Auch Tiere mögen es staubfrei
» Nicht nur im Urlaub gibt‘s gute Animation

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihr Engelsmann-Team

NEWSFLASH

POWTECH 2017 bringt Besucherrekord
So international wie nie und trotzdem Besucherrückgang - das war das Fazit
der Veranstalter der POWTECH 2017.
Auf dem Engelsmann-Stand, der in neuem Design glänzte, war davon nichts zu spüren. Ganz im
Gegenteil: Dank einer großen Anzahl an Kunden und Interessenten hatte das Messeteam einen
neuen Besucherrekord zu verzeichnen. Es gab alle Hände voll zu tun.
Wir bedanken uns auf diesem Wege bei allen Standbesuchern für die zahlreichen interessanten
Gespräche und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen - spätestens zur SOLIDS in Dortmund
im November 2018.

» Artikel empfehlen

» mehr Infos

Auch Tiere mögen es staubfrei
Ein aktueller Anwendungsfall aus der Futtermittelindustrie zeigt wie spezielle Sieban-wendungen für
eine optimale Produktqualität bei staubanhaftenden Produkten sorgt.
Rund 80% aller Mischfutter werden als Pellets nachgefragt. Bei dieser Art des Trockenfutters ist ein
möglichst niedriger Staubanteil im Produkt eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale. Wie eine optimale
Entstaubung gelingt und welche Aspekte bei der Auswahl eines geeigneten Siebverfahrens eine Rolle
spielen, können Sie in einem Praxisbericht nachlesen.

» Artikel empfehlen

» mehr Infos

Nicht nur im Urlaub gibt‘s gute Animation
Sie waren nicht auf der POWTECH und konnten deshalb unsere neue Langhubsiebmaschine
JEL Phoenix nicht live erleben?
Dann können Sie jetzt Versäumtes nachholen und dank einer 3D-Animation die Funktionsweise sowie
die vielfältigen Einstell- und Konfigurationsmöglichkeiten der neuen Siebmaschine im Detail studieren.

» Artikel empfehlen

» mehr Infos

Hier gelangen Sie zu unserem Produktportfolio:
» Siebtechnik

» Mischtechnik

» Big Bag-Systeme

» Weitere Produkte

Wenn Sie unseren Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn hier abbestellen.
Wir löschen dann Ihre E-Mail-Adresse umgehend aus dem Verteiler.
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