Anlagenbau
Unsere Kompetenz: Planung, Bau und Installation kompletter Anlagen durch unser Team.
Mit wachem Blick achten wir im Sinne unseres Kunden auf die Gesamtzusammenhänge, die bei der
Lösung einer Aufgabenstellung zu berücksichtigen sind. Unterschiedliche Betriebsabläufe und Produkte
erfordern individuelle Lösungen. Um den verfahrenstechnisch richtigen Weg zu finden, können wir uns
sowohl auf langjährige Erfahrungen als auch auf kompetente Partner verlassen. Im Vordergrund unserer
Dienstleistungen stehen Beratung und Unterstützung unserer Kunden beim Aufbau von Neuanlagen oder
in der Optimierung von bestehenden Produktionsanlagen und Maschinen.
Bei allen Projekten legen wir höchsten Wert auf strukturiertes und qualitätsorientiertes Arbeiten in
enger Abstimmung mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern.

Plant construction
Our competence: Planning, making and installation of complete plants by our team.
With an awake look we pay attention to the all of the connections which have to be taken into account
at the solution of a formulation according to our customer. Different working sequences and products
require individual solutions. To find the procedurally right way, we can rely both on longstanding
experiences and on competent partners. Advice and support of our customers are in the foreground of
our services at the erection of new plants or in the optimization of existing production plants and
machines
At all projects we attach the highest importance to structured and quality orientated work in a
narrow coordination with you and your employees.

Soja
Die Veränderungen der Märkte sind unsere Herausforderungen!
Sojabohnen setzten sich immer mehr als Basis für zahlreiche Lebensmittelzutaten durch. Diesem Trend folgen wir und unterstützen unsere Kunden mit bedarfsspezifischen Handling-, Dosiertechnik- und
Verpackungslösungen. Insbesondere versuchen wir bei bestehenden Anlagen mit geringem Aufwand aber
trotzdem effektiv die Produktion zu steigern. Da sind insbesondere hohe Flexibilität in allen Fragen der
Verarbeitung sowie kompetenter Service gefragt.

Soya
The changes of the markets are our challenges!
Soybeans always gained acceptance more than base for numerous food ingredients. We follow this
trend and support our customers with need specific handling, measuring out technology and packing
solutions.We particularly try existing plants with low effort but effectively the production to increase.
You ask particularly high flexibility in all questions of the processing as well as competent services there.
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Unser oberstes Ziel ist es, durch Optimierung der Prozesse unseren Kunden eine wirtschaftliche
Produktion in folgenden Bereichen zu ermöglichen:
• Verpackung
• Konfektionierung
• Sojaverarbeitung
• Aquakultur
• Textilverarbeitung
• Pharma
Nutzen Sie die Flexibilität eines spezialisierten Unternehmens und bieten Sie uns die
Möglichkeit unsere Leistungsstärke auch in Ihrem Unternehmen unter Beweis stellen
zu können. Für uns ist jeder Tag eine echte Herausforderung um in Ihrem Sinne
das Beste zu erreichen.
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Our highest goal is it to make by optimization of the processes our customer possible an economical production within the ranges:
• Packing
• Manufacturing
• Soja processing
• Aquaculture
• Pharma
• Textil processing
Use the flexibility of a specialized enterprise and offer you to us the possibility
our high performance one also in your enterprise to prove to be able.
For us each day a genuine challenge can be attained over in its sense the best.
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