MESSE-SPECIAL // September 17

Sehr geehrte Damen und Herren,
direkt von der POWTECH berichtet „Engelsmann aktuell“ von den Highlights des ersten Messetages,
den man getrost als „Tag des Phoenix“ bezeichnen kann. Schon früh fanden zahlreiche Besucher den
Weg zum Engelsmann-Stand, um sich gezielt über die neue Langhubsiebmaschine JEL Phoenix zu
informieren. Welche Maschinen-Features dabei im Mittelpunkt des Interesses standen, erfahren Sie in
unserer NEWSFLASH-Ausgabe direkt von unserem Messeteam.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihr Engelsmann-Team

NEWSFLASH

Multifunktionale Siebtechnik hat einen Namen - JEL Phoenix
Als Premiere stellt Engelsmann die neue Langhub-Siebmaschine JEL Phoenix in Vollaus-stattung mit
vier Siebdecks aus, sodass sich die Fachwelt auf der POWTECH erstmalig einen Eindruck von den
vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten der Maschine machen kann. Dabei hat die Resonanz auf die
multifunktionalen Eigenschaften der JEL Phoenix bereits am ersten Messetag die Erwartungen des
Messeteams weit übertroffen:
Das Hauptaugenmerk der Besucher lag bisher eindeutig auf dem einzigartigen Siebkassetten¬system, das durch Aufstapeln von bis zu vier Siebdecks den Betreibern zahlreiche Einsatzmöglichkeiten erlaubt. Aber auch eine Vielzahl weiterer Maschinen-Features beeindruckten das fachkundige Publikum:
Kombination unterschiedlicher Siebverfahren in einem Siebvorgang:
Das innovative Siebkassettensystem mit bis zu vier Siebkassetten ermöglicht die Durchführung verschiedener Siebaufgaben in nur einem Siebvorgang und eine variable Durchsatzleistung.
Ideale Anpassung an das Produkt:
Die Hub- und Neigungsverstellung sowie die einfache Reproduzierbarkeit von Sieb-einstellungen sorgen für ein optimales Siebergebnis auch bei schwierigen Produkten.
Denkbar einfacher und werkzeugloser Siebeinlegerwechsel:
Die Einleger können wie eine Schublade bequem aus den Siebkassetten gezogen werden, ohne dass
die Maschine zerlegt werden muss.
Produktschonend und energieeffizient:
Der auf Massenausgleich basierende Schwungantrieb sorgt mit horizontalen Schwingungen des Siebtrogs für einen besonders produktschonenden Siebprozess.
Sicher gibt es Eigenschaften der JEL Phoenix, die auch Sie interessieren. Falls Sie einen Messebesuch planen, sollten Sie sich eine Live-Vorführung unserer neuen Langhub-Siebmaschine nicht entgehen lassen. Sie finden uns in Halle 4A am Stand 323.
Sie können unseren Messestand leider nicht besuchen, möchten aber mehr über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der JEL Phoenix erfahren? Dann klicken Sie einfach auf untenstehenden Info-Link
Ob auf der Messe oder auf unserer Website - wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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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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