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Sehr geehrte Damen und Herren,
in unserer heutigen Ausgabe von „Engelsmann aktuell“ geht es richtig rund. Freuen Sie sich auf spannende News aus der Welt der Schüttgutexperten:
Warum sich der Kauf einer Engelsmann-Rundsiebmaschine ab sofort besonders für Sie lohnt, verraten
wir Ihnen ebenso wie das geballte Wissen unserer Schüttgut-Experten zum Thema Big Bag Entleerung in Form eines neuen Whitepapers. Last but not least lüften wir für Sie das Geheimnis, warum die
P&A in ihrem diesjährigen Kompendium von einer langjährigen Tradition abgewichen ist.
» Kostenvorteile jetzt auch bei Rundsieb VibRS
» Geballte Expertise rund um die Big Bag-Entleerung
» Die 100 (+1) Macher der Prozessindustrie
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
Ihr Engelsmann-Team

NEWSFLASH

Kostenvorteile jetzt auch bei Rundsieb VibRS
Im Rahmen unseres „Effizienzprogramms 2020“ konnten wir durch effizientere Prozesse bereits bei
drei unserer beliebtesten Vibrationssiebe die Herstellkosten nachhaltig senken und in Form von Preisvorteilen an unsere Kunden weitergeben.
Dass wir diese Runde nun um unser Rundsieb JEL VibRS erweitern können, freut nicht nur uns, sondern auch die zukünftigen Käufer der platzsparenden Siebmaschine. Doch nicht nur der attraktivere
Preis der JEL VibRS überzeugt: Auch technisch gab es ein kleines Upgrade. So wurde neben dem
Dichtungsmechanismus auch die Anbindungsmöglichkeit des Rundsiebs an vor- bzw. nachgelagerte
Prozesse optimiert.
Mehr Leistung fürs Geld – eine runde Sache, über deren Vorteile Sie mehr erfahren sollten.

» Artikel empfehlen

» mehr Infos

Geballte Expertise rund um die Big Bag-Entleerung
Welche Prozesstechnik für die Big Bag-Entleerung ist die Richtige für meine Aufgaben-stellung? Keine
einfache Frage, denn es gibt viel zu beachten und noch mehr zu entscheiden: Wie soll der Big Bag z.
B. in die Station eingebracht werden? Was, wenn sich das Produkt nicht von allein entleert? Und wie
wird es am effizientesten zum nächsten Verfahrensschritt transportiert?
Das neue Whitepaper von unseren Big Bag-Experten geht diesen Fragen auf den Grund und bietet
neben vielen Praxis-Tipps auch grundlegendes Wissen zu Themen wie Containment und Hygienic
Design.
Lassen Sie sich diese geballte Expertise nicht entgehen. Einfach klicken und das Whitepaper kostenfrei anfordern.

» Artikel empfehlen

» Whitepaper anfordern

Die 100 (+1) Macher der Prozessindustrie
Jedes Jahr stellt die Fachzeitschrift P&A in ihrem Kompendium 100 herausragende Köpfe der Prozessindustrie vor – eigentlich. Denn in diesem Jahr waren es streng genommen sogar 101 Köpfe.
Grund dafür ist nicht etwa ein Rechenfehler der Redaktion, sondern unser Vorstands-Duo, das unter
der Rubrik „Lenker“ auf fast 150 Jahre Firmengeschichte zurückschaut und einen Ausblick auf die Herausforderungen und Ziele der kommenden Jahre gibt.
Wir freuen uns, dass unsere neue Führungscrew im diesjährigen Kompendium vorgestellt wird und
wünschen viel Spaß beim Lesen.

» Artikel empfehlen

» mehr Infos

Hier gelangen Sie zu unserem Produktportfolio:
» Siebtechnik

» Big Bag-Systeme

» Mischtechnik

» Schüttgutanlagen

» Labortechnik

» 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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