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Sehr geehrte Damen und Herren,
die letzte Ausgabe von „Engelsmann aktuell“ vor der Sommerpause nimmt Sie wieder mit auf
eine spannende Reise durch die Welt der Schüttgutprozesse. Mit im Gepäck: ein Rückblick auf die
SCHÜTTGUT 2017, eine kostenlose Testaktion für die Siebmaschine JEL Phoenix sowie ein aktueller
Praxisbericht über die passende Mischung aus Anlagen- und Dosiertechnik im Bereich der Kunstharzherstellung.
» SCHÜTTGUT 2017: Mission Phoenix erfolgreich
» JEL Phoenix: Neue Siebmaschine kostenlos testen
» Die richtige Dosis für die perfekte Mischung
» Auch ein Newsletter braucht mal Urlaub
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihr Engelsmann-Team

NEWSFLASH

SCHÜTTGUT 2017: Mission Phoenix erfolgreich
Für das Engelsmann-Messeteam ging es Mitte Mai ins Ruhrgebiet zu einem der größten Branchentreffs der Region: der SCHÜTTGUT in Dortmund. Im Mittelpunkt des diesjährigen Messeauftritts von
Engelsmann stand die neu entwickelte Siebmaschine JEL Phoenix, die pünktlich zum Verkaufsstart
auf dem Stand präsentiert werden konnte. Speziell für die chemische Industrie entwickelt, sorgte die
Langhubsiebmaschine für reges Interesse und punktete vor allem durch ihre Einsatzvielfalt.
Das Messeteam bedankt sich auf diesem Weg nochmal ganz herzlich bei allen Stand besuchern und
freut sich bereits auf das nächste Messe-Highlight Ende September - die POWTECH in Nürnberg.

» Artikel empfehlen

» mehr Infos

JEL Phoenix: Neue Siebmaschine kostenlos testen
Mit ihrem Debüt auf der SCHÜTTGUT, wurde die Markteinführung der neu entwickelten
Langhubsiebmaschine JEL Phoenix erfolgreich eingeleitet. Hierfür möchten wir den treuen
Abonnenten von „Engelsmann aktuell“ einen besonderen Service anbieten:
Damit Sie sicher sein können, dass das vielseitige Langhubsieb auch für Ihren Anwendungsbereich
geeignet ist, führen wir für Sie kostenlose und unverbindliche Versuche im Engelsmann-Technikum
durch.
Bei Interesse kontaktieren Sie einfach unseren Technikumsleiter Johannes Krusch für
nähere Informationen.

» Artikel empfehlen

» mehr Infos

Die richtige Dosis für die perfekte Mischung
Wer schon einmal mit Kunstharzen gearbeitet hat, der weiß - ohne perfektes Mischungsverhältnis der
Komponenten klebt‘s nicht. Damit Harz und Härter jedoch überhaupt reaktionsfähig sind, müssen auch
deren Vorprodukte im richtigen Verhältnis und mit dem optimalen Mischverfahren zu einem homogenen Endprodukt verarbeitet werden.
Wie ein Hersteller von Epoxidharzen mit einem Anlagenkonzept von Engelsmann nicht nur den Mischprozess, sondern auch die dosierte Zuführung der Einzelkomponenten mit anschließender Fassabfüllung in einer Prozesskette abbildete, lesen Sie nach dem Klick auf unseren Info-Link.

» Artikel empfehlen

» mehr Infos

Auch ein Newsletter braucht mal Urlaub
Das Redaktionsteam von „Engelsmann aktuell“ verabschiedet sich im Namen der gesamten Belegschaft in die Sommerpause und wünscht Ihnen ein paar schöne und vor allem sonnige Wochen.
Gänzlich untätig bleiben wir in dieser Zeit natürlich nicht - die Messevorbereitungen für die POWTECH,
die vom 26.-28. September in Nürnberg stattfinden wird, laufen bereits auf Hochtouren. Pünktlich zur
Messe melden wir uns Mitte September wieder mit einer Sonderausgabe, die neben einer Vorschau
zum diesjährigen Messeauftritt, einen Leitfaden zum Thema Big Bag-Entleerung enthält, den Sie nicht
verpassen sollten.

» Artikel empfehlen

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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