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Sehr geehrte Damen und Herren,

nach einer sonnigen Sommerpause melden wir uns heute wieder mit heißen Neuigkeiten aus der  
Expertenwelt der Schüttgutprozesse bei Ihnen zurück. 

Erfahren Sie in dieser Ausgabe auf was Sie bei der Anschaffung eines Freifallmischers unbedingt  
achten sollten, bevor Ihnen unser Produktentwickler Joachim Liedtke einen Ausblick über die  
Siebtechnik-Trends der nächsten Jahre gibt. Warum Engelsmann im Oktober gleich eine doppelte  
Premiere feiert und warum es sich für Sie lohnt daran teilzunehmen, erfahren Sie im  
abschließenden Beitrag dieser Ausgabe. 

» Mehr Wissen übers Mischen im freien Fall
» Fit for future: Siebtechnik von morgen
» Doppelte Premiere in Rotterdam

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 

Ihr Engelsmann-Team



Mehr Wissen übers Mischen im freien Fall

Bei der Anschaffung industrieller Mischtechnik spielen ein einfaches Handling, minimaler Wartungsaufwand 
und eine produktschonende Arbeitsweise eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung. 

Wie Sie bei der Auswahl eines Freifallmischers hiervon am besten profitieren und auf was Sie dabei  
besonders achten sollten, verrät Ihnen unser Expertenteam am Beispiel des Rhönrad-mischers JEL RRM. 
Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Tipps wie die Konstruktion von Freifallmischern aussehen sollte, um 
auch höchsten Hygieneansprüchen gerecht zu werden.

NEWSFLASH

» Artikel empfehlen » mehr Infos 

https://www.engelsmann.de/auswertung-start.php?goto=de_nl_sep_2019_1_wt
https://www.engelsmann.de/auswertung-start.php?goto=de_nl_sep_2019_1


Fit for future: Siebtechnik von morgen

Welche Anforderungen werden heute und zukünftig an moderne Siebmaschinen gestellt, wenn es  
beispielsweise um Aspekte wie das Handling und die Reinigbarkeit geht? 

Joachim Liedtke, Produktentwickler bei Engelsmann, gewährt im Rahmen eines Interviews mit der 
„Engelsmann aktuell“-Redaktion einen Blick hinter die Kulissen und zeigt auf, welche Trends und  
Anforderungen in der Praxis immer wichtiger werden. 

Wie die gestiegenen Ansprüche in punkto Reinigbarkeit und Handling bei der Entwicklung einer  
Siebmaschine umgesetzt werden, zeigt Ihnen Joachim Liedtke am Beispiel des Engelsmann- 
Siebklassikers JEL Konti auf. 

» Artikel empfehlen » mehr Infos 

https://www.engelsmann.de/auswertung-start.php?goto=de_nl_sep_2019_2_wt
https://www.engelsmann.de/auswertung-start.php?goto=de_nl_sep_2019_2


Doppelte Premiere in Rotterdam

Auf der diesjährigen SOLIDS in Rotterdam, feiert Engelsmann gleich eine doppelte Premiere.  
Die Fachmesse hat sich in den Niederlanden zur größten Plattform für das Handling von Schüttgütern 
entwickelt – und wir sind zum ersten Mal als Aussteller mit dabei. 

Die zweite Premiere erwartet Sie vor Ort, denn neben neuen Lösungen im Bereich Big Bag-Handling 
und Siebtechnik, können Sie auf unserem Messestand E126 auch einen neuen Schüttgutexperten 
kennenlernen: Jeroen Eevenaar. Der gebürtige Niederländer, der seit dem 01.09.2019 als  
Kundenberater für die Region Benelux tätig ist, berät Sie gerne bei Ihren Fragen rund um das  
Thema Schüttguttechnik. 

Sichern Sie sich am besten gleich Ihre kostenlose Eintrittskarte. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

» Artikel empfehlen » Zu Ihrer Eintrittskarte

https://www.engelsmann.de/auswertung-start.php?goto=de_nl_sep_2019_3_wt
https://www.engelsmann.de/auswertung-start.php?goto=de_nl_sep_2019_3


  Impressum // Datenschutz // Kontakt

Hier gelangen Sie zu unserem Produktportfolio: 

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. 

» Siebtechnik » Big Bag-Systeme

» Mischtechnik » Schüttgutanlagen

» Labortechnik » Weitere Produkte

http://www.engelsmann.de/kontakt?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsetter_de_dezember&utm_medium=email&utm_term=kontakt_click&utm_content=kontakt
http://www.engelsmann.de/datenschutz?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsetter_de_dezember&utm_medium=email&utm_term=datenschutz_click&utm_content=datenschutz
http://www.engelsmann.de/impressum?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsetter_de_dezember&utm_medium=email&utm_term=impressum_click&utm_content=impressum
http://www.engelsmann.de/aktuelles/newsletter?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsetter_de_dezember&utm_medium=email&utm_term=footer&utm_content=abmelden#abmelden
https://www.engelsmann.de/produkte/siebtechnik
https://www.engelsmann.de/produkte/big-bag
https://www.engelsmann.de/produkte/mischtechnik
http://www.engelsmann.de/produkte/weitere-produkte?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsetter_de_dezember&utm_medium=email&utm_term=footer_ausgang&utm_content=weitere_produkte
https://www.engelsmann.de/produkte/schuettguttechnik
https://www.engelsmann.de/produkte/weitere-produkte/labortechnik
https://www.engelsmann.de/produkte/weitere-produkte

