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Sehr geehrte Damen und Herren,
in unserer heutigen Jahreserstausgabe von „Engelsmann aktuell“ erwarten Sie drei brand-aktuelle
Highlight-Themen des Engelsmann-Jahres 2019:
Zuerst geben wir Ihnen einen Vorgeschmack auf unseren Powtech-Auftritt mit der Präsentation unserer neuen Maschinen in Hygieneausführung, die erstmalig dem breiten Fachpublikum vorgestellt werden. Zudem erfahren Sie was Rechtecksiebe im Hygienic Design im Detail von anderen Sieben unterscheidet. Falls Sie sich eher für das große Ganze interessieren, sollten Sie unbedingt unser neues
Case Study-Archiv projektierter Schüttguttanlagen kennen lernen.
» POWTECH 2019: Hygienic Design made by Engelsmann
» Keimfrei produzieren im Quadrat
» Ihr Benchmark für die passende Anlagenwahl
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihr Engelsmann-Team

NEWSFLASH

POWTECH 2019:
Hygienic Design made by Engelsmann
Ganz ohne Ecken und Kanten präsentieren sich die neuen hygienischen Maschinenvarianten von
Engelsmann. Nach den Grundsätzen des Hygienic Design konzipiert, sind sie optimal auf die hohen
Anforderungen hygienesensibler Anwendungsbereiche zugeschnitten.
Auf der POWTECH 2019 werden erstmalig die neu überarbeiteten Maschinen aus den Bereichen Big
Bag-Handling, Sieb- und Mischtechnik vorgestellt. Als Newsletter-Leser haben Sie jetzt schon die Möglichkeit einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu werfen, um mehr über die neuen Hygienefeatures
zu erfahren.

» Artikel empfehlen

» mehr Infos

Keimfrei produzieren im Quadrat
Geht es um hygienische Sieblösungen, sind Rundsiebe oft die erste Wahl. Doch auch Rechtecksiebe
können mit intelligenter Konstruktion problemlos in hygienesensiblen Bereichen eingesetzt werden und
bieten darüber hinaus einige Vorzüge, an die die meisten Rundsiebe nicht heranreichen.
Wie sind Rechtecksiebe in Hygienic Design im Detail konstruiert und welcher Nutzen ergibt sich dadurch z.B. beim Handling der Maschine? Die Antworten hierzu und weitere Infos finden Sie in unserem
neuesten Anwenderbericht.

» Artikel empfehlen

» mehr Infos

Ihr Benchmark für die passende Anlagenwahl
Sie haben komplexere Aufgabenstellungen und interessieren sich für mehr als nur eine Komponente?
In den Bereichen Sieben, Mischen, Befüllen, Entleeren, Fördern und Dosieren konzipiert Engelsmann
schon seit vielen Jahren auch ganze Anlagenunits, die individuell auf den Kundenbedarf zugeschnitten
werden.
Wir haben für Sie die spannendsten Praxisbeispiele aus der Welt der Schüttgutanlagen ausgewählt
und kompakt aufbereitet. Schauen Sie doch mal bei unserem neuen Case Study-Archiv vorbei. Sicher
ist auch ein passendes Anwendungsbeispiel für Sie dabei.

» 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. Es entstehen Ihnen hierfür außer
den Verbindungsentgelten nach den Basistarifen keine Kosten.
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