
Mobile 
Getreide- und 
Saatguttechnik

Effektivität 
durch 

Mobilität
Efficiency 

through mobility

Vermietung
Ein besonderes Angebot für alle territorial er-
reichbaren Kunden stellt die Vermietung unserer
Entwicklungsmuster dar. Somit trägt jeder
Kunde ein Stück zur Entwicklung dieses Maschi-
nensystems bei. Dafür ein großes Dankeschön.
Für die Zukunft soll dieses System weiter auf-
recht erhalten bleiben. Es ist der Hinweis ange-
bracht, dass unser Beitrag dabei nur die Ver-
mietung ist und nicht die Aufbereitung umfasst.

Orientierungspreise
Marktgetreidereinigung 
ab 3 Euro/Tonne in Abhängigkeit der Menge 
Saatgetreidereinigung mit Beizung 
25 bis 30 Euro/Tonne  
Ökogetreide bzw. Intensivreinigung 
6 bis 10 Euro/Tonne

Unternehmen
Company
Zuverlässige Technik, einfache Handhabung, so-
lider Service und ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis gepaart mit unserer fast 40-jährigen
Erfahrung beim Bau von Saatgut- und Getreide-
anlagen sind die Trümpfe unseres Unterneh-
mens. 
Unsere Kunden im In- und Ausland profitieren
von unserer Kooperation mit namhaften Land-
maschinenherstellern und Forschungseinrich-
tungen der Landtechnik sowie unserem ge-
schützten Know-How.

Reliable engineering, easy handling, dependable
service and excellent value for money, coupled
with almost 40 years’ experience in seed and 
cereal processing equipment, combine to give
our company a winning hand.
Our customers both abroad and at home profit
from the collaboration we have with well-known
manufacturers of agricultural machinery and 
agricultural engineering research institutions as
well as our closely guarded know-how.
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Unsere Produkte
Our products
Für jeden Kunden, für jede Aufgabe die richtige Ma-
schine. Schon heute die Technik von morgen nutzen!

We can supply the right machine for every job and
for every customer. Start using tomorrow’s techno-
logy today!

Getreidereinigung Uni-
versal bis 80 t/h
Universal grain cleaner,
up to 80 t/hr

Getreidereinigung Uni-
versal bis 60 t/h
Universal grain cleaner,
up to 60 t/hr

Saatgutanlage mit K-L-
Tieur und Beizer, bis
12 t/h
Seed processing plant
with K-L grader and 
dresser, up to 12 t/hr

Saatgutbereiter mit
Beizer, bit 5 t/h
Seed cleaner/grader
with dresser, up to 
5 t/hr

Dafür bauen wir Maschinen:
Saatgutaufbereitung mit oder ohne Beizung
Marktgetreidereinigung als Vor- oder Intensivreini-
gung 
Braugersteaufbereitung
Ökogetreidereinigung
Mutterkornabtrennung (80%)
Reinigen von Sonderkulturen, Mais, Sonnenblumen,
Sojabohnen, Reis, Kaffee, Klee, Hülsenfrüchte etc.
Reinigung bei Käferbefall

We build machines for the following:
Seed preparation with or without dressing
Market seed cleaning for precleaning or intensive
cleaning
Brewer’s barley preparation
Organic grain cleaning
Ergot separation (80%)
Special crop cleaning: maize, sunflower, soya beans,
rice, coffee, clover, pulses, etc.
Beetle infestation cleaning

Einsatzbereiche
Our applications
Höchste Effektivität bei Nutzung der Maschinen
in:

Lohnunternehmen
Maschinenringen
Agrarservicebetrieben
Großbetrieben/Genossenschaften
strukturschwachen Regionen
Entwicklungsländern. 

Besonders in strukturschwachen Regionen oder
Entwicklungsländern schaffen solche Anlagen
gute Voraussetzungen zur Entwicklung des Un-
ternehmertums. 

Optimum plant efficiency for:
Contractors
Machine syndicates
Agricultural service providers
Large concerns/cooperatives
Economically underdeveloped regions
Developing countries

Our plant is the ideal means to create the conditi-
ons which promote entrepreneurial activity, parti-
cularly in economically underdeveloped regions
and developing countries.


