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Der Jahreswechsel rückt näher
›› Zeit für einen Rückblick. Zeit für Dank.
uch im vergangenen Jahr konnten wir Ihnen aus unserer Entwicklungsabteilung
eine Reihe von Verbesserungen und Innovationen für Ihre Lagerwirtschaft anbieten. Wir freuen uns, dass wir besonders mit unseren produktspezifischen Lagerhauskühlanlagen für Sie eine zeitgemäße Technik bereit stellen können, die mit höchster
Energieeffizienz dazu beiträgt, dass Ihre Ernte marktgerecht gelagert wird. Um die Leistungsfähigkeit Ihrer Betriebe weiter zu verbessern wollen wir auch im nächsten Jahr durch
die richtige Technik und umfassende Beratung beitragen.
In diesem Sinne möchten wir uns für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit im ablaufenden Jahr bedanken und freuen uns auf das nächste Jahr mit Ihnen.
Anstatt Geschenken haben wir wie in den vergangenen Jahren auch in Ihrem Sinne
fünf Organisationen, die in der Kinderbetreuung und Alten- und Behindertenfürsorge tätig sind, mit Spenden bedacht.
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Aktueller Hinweis zur Lagerung
Die Lagerware ist nun in der Lagerruhe. Die Belüftung läuft im Vergleich zu den Lagerphasen nach der
Einlagerung nur noch selten. Dennoch sind die täglichen Kontrollgänge jetzt wichtig: Die Kartoffeln veratmen den Sauerstoff im Lager zu dem Gas CO2, das bei zu hohen Konzentrationen die Backfähigkeit
der Lagerware verschlechtert und im schlimmsten Fall zum Verderb der Kartoffeln führen kann. Auch
kann sich Schwitzwasser bilden, durch das Fäulnis verursacht wird. Mit Gaugele Lagertechnik haben sie
Ihre Kartoffeln im Griff. Die im November wieder gestiegenen Außentemperaturen können in Lagern, bei
denen die Oktoberkälte für eine frühe Abkühlung genutzt worden ist, zu Problemen führen. Hier helfen
Gaugele Lagerhauskühlgeräte. Mit Ihnen kann auch bei Außentemperaturen, die über der Produkttemperatur liegen, die für eine lange
Der neue Hochleistungslüfter mit EC-Technologie
sichere Lagerdauer notwendige
Belüftung durchgeführt werden
und das ohne die Gefahr von fäulnisverursachender KondenswasDer neue LKH-Kompaktserbildung. Lassen Sie sich berakühler. Ideal zum Nachrüsten. Gaugele bietet für jedes Lager
ten in bestehende Lager
die passende Lösung.

Agritechnica - Gaugele auf der
weltgrößten Agrartechnik Messe
Die Agritechnica ist die Weltleitmesse der Landtechnik. Neben
dem großen Erfolg der gesamten Veranstaltung haben wir uns
vor allem über die persönliche Begegnung mit Ihnen auf unserem Stand gefreut. Von Ihnen sind wir in den Gesprächen auf
der Messe in unserem Weg bestätigt worden und haben dazu
noch eine Reihe von neuen Anregungen bekommen, die uns
helfen, Ihre Lagerergebnisse zu verbessern. Dafür möchten wir
Ihnen unseren ausdrücklichen Dank aussprechen.

Schulungen
Im Frühjahr sind im Gaugele Schulungszentrum Tagesseminare zum Thema Kartoffel-, Zwiebel-, oder Gemüselagerung
vorbereitet, zu denen wir herzlich einladen. Es werden Aspekte
der Lagertechnik von ausgewiesenen Fachleuten behandelt.
Ebenso wird der neue TMC.10 beschult. Ein Anmeldeformular
finden Sie unter www.gaugele.de/schulung - Selbstverständlich können Sie sich auch mit dem umseitigen Fax-Formular
oder einfach per Telefon anmelden. Nutzen Sie die Möglichkeit,
Fachfragen im direkten Gespräch mit Spezialisten zu klären.
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