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Sehr geehrte Damen und Herren,
zwölf ereignisreiche Monate liegen hinter uns, Grund genug um in unserer Jahresendausgabe von „Engelsmann aktuell“ ein kurzes Resümee zu ziehen und einen Ausblick auf 2018 zu wagen. Das ist natürlich noch nicht alles: Worauf es bei der Durchführung von Versuchen wirklich ankommt, verrät Ihnen
Technikumsleiter Johannes Krusch. Abschließend stimmt Sie unser neuester Anwendungsbericht aus
der Teeindustrie auf die kommende Winterzeit ein.

» Ein aufregendes Jahr geht zu Ende
» Mit Sicherheit einen Versuch wert
» Nur handverlesen ist schonender

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Genießen Sie die Feiertage und kommen Sie gut ins neue Jahr.
Ihr Engelsmann-Team

NEWSFLASH

Ein aufregendes Jahr geht zu Ende
Liebe Leserinnen und Leser von „Engelsmann aktuell“,
die Welt dreht sich immer schneller. Das beweist die Vielzahl an Ereignissen, die uns auch das Jahr
2017 gebracht hat. Ob die Krawalle beim G20 Gipfel in Hamburg, die Insolvenz von „Air Berlin“, die
Bundestagswahl im September oder die enormen Schäden durch Hurrikan „Harvey“ und Tropensturm
„Irma“ - Gesprächsthemen gab es mehr als genug.
Auch für Engelsmann war 2017 ein aufregendes Jahr - im positiven Sinne. Der hohe Auftragseingang
aus dem Vorjahr führte zu einer Umsatzsteigerung von rekordverdächtigen 32%. Erfreulicherweise
setzte sich der Trend weiter fort, sodass der Auftragseingang bis Ende 2017 noch einmal gesteigert
werden konnte. Einen Anteil daran hatte u. a. der erfolgreiche Messeauftritt auf der POWTECH sowie
der vielversprechende Verkaufsstart unserer neuen Siebmaschine JEL Phoenix. Ebenfalls positiv bemerkbar machte sich der Ausbau unserer Marktanteile in den Bereichen Food und Pharma, hier wollen
wir auch im nächsten Jahr weiter wachsen.
Anders als im letzten Jahr sind die Prognosen der Wirtschaftsauguren für 2018 sehr gut. Auch wir
starten mit einem guten Auftragspolster in das neue Jahr und sind sehr zuversichtlich unseren Expansionskurs weiter fortzusetzen. Vorher jedoch verabschieden wir uns in eine wohlverdiente Weihnachtspause, um im nächsten Jahr wieder mit neuer Energie durch-zustarten.
Ich wünsche Ihnen ein fröhliches und schönes Weihnachtsfest und natürlich einen guten Rutsch ins
neue Jahr.
Herzliche Grüße aus der Pfalz
Ihr
Olaf Gerdes
Vorstand J. Engelsmann AG

» Artikel empfehlen

Mit Sicherheit einen Versuch wert
Technikumsversuche eignen sich hervorragend dazu, spezifische Aufgabenstellungen im Vorfeld zu
simulieren und zu testen, in wie weit Maschinen und Komponenten im späteren Echtbetrieb bestmögliche Ergebnisse liefern. Doch Vorsicht: nicht jeder Versuch ist auch repräsentativ.
Wann Tests sinnvoll sind, woran Sie einen guten Versuchsaufbau erkennen und was Sie als Betreiber
zu einem erfolgreichen Versuch beitragen können, beantwortet Ihnen unser Technikumsleiter Johannes Krusch auf unserer neuen Website.

» Artikel empfehlen

» mehr Infos

Nur handverlesen ist schonender
Bei der Verarbeitung von Tee ist vor allem Fingerspitzengefühl gefragt. Das zeigt auch ein aktueller Anwendungsfall eines Teeproduzenten, der für die Schutz- und Klassiersiebung der feinen Teeblättchen
auf der Suche nach einem ganz besonders schonenden Siebverfahren war.
Warum das Langhub-Siebverfahren gerade für solche Anwendungsfälle prädestiniert ist, können Sie in
unserem Praxisbericht nachlesen.
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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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