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Dezember - 2017

Alles Gute zum
Jahreswechsel
›› Und plötzlich ist es wieder Dezember –

Zeit für einen Rückblick und ein Dankeschön

as jetzt zu Ende gehende Jahr war gekennzeichnet durch
Wetterextrema. Stürme und anhaltende Nässe begleiten
uns seit dem Sommer und behinderten die Kartoffelernte. Oft musste unter nassen Bedingungen gerodet werden. So
geerntete Kartoffeln stellen eine besondere Herausforderung an
die Lagerung. Gerade in solchen Situationen bewährt sich die
überlegene Gaugele Technologie mit den besonders leistungsfähigen Lüftern, die bei richtiger Steuerung schnell Abtrocknung und
damit die Wundheilung gewährleisten konnten.
In unserem Bemühen, Ihre Lagerergebnisse mit der richtigen Technik wieder ein Stück weiter zu verbessern, konnten wir im Gespräch mit Ihnen wieder einiges erreichen. Dabei haben beson-
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Schulungen
Ihr Lagerergebnis verbessert sich
durch unsere im Gaugele Schulungszentrum in Iffeldorf angebotenen
Schulungen. Rückmeldungen der Teilnehmer unserer Schulungen zeigen
uns, dass wir auf dem richtigem Weg
sind: Die immer höheren Anforderungen Ihrer Abnehmer an die Produkte
erfordern eine verbesserte Bedienung
Ihrer Lagertechnik. Lassen Sie sich
von unseren Spezialisten in weitere
Feinheiten Ihrer Lüftungs- und Kühlungsanlagen einführen. Bitte nehmen
Sie mit uns Kontakt auf, damit wir mit
Ihnen Ihren individuellen Schulungsablauf abstimmen können.

ders der Austausch auf unseren Messeständen und auch bei den
Wartungsbesuchen geholfen. Eine Idee ist der Grundstein jeder
Entwicklung. Wir freuen uns, dass wir Sie mit unserem ständig
weiterentwickeltem Angebot bei Ihrer Arbeit gut unterstützen können. Nicht zuletzt die vielen persönlichen Gespräche und die enge
Zusammenarbeit mit Ihnen haben diese weitere Entwicklung der
modernen Gaugele Technik ermöglicht.
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.

Gaugele – Ihr Gesprächspartner
auf der AGRITECHNICA 2017
„Riesiger Hunger auf neue Technologien“
– so schrieb die Fachpresse über die
Stimmung bei den Besuchern der diesjährigen AGRITECHNICA, der weltweit
führende Branchentreff für Landtechnik in
Hannover. Das können wir nur bestätigen.
Der Veranstalter, die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft e.V. DLG meldet über
450.000 Besucher, von denen allein
100.000 aus dem Ausland angereist sind.
Die Stimmung in der Branche ist von großer Zuversicht geprägt. Nach einer Besucherumfrage wollen mehr als zwei Drittel
der Landwirte in den nächsten zwei Jahren investieren.
Wir haben uns sehr über Ihren Besuch an
unserem Messestand gefreut. Die vom

Veranstalter beschriebene Stimmung haben wir auch gespürt. Mit der Präsentation des kompletten Gaugele Programms
konnten wir Ihnen bei Entscheidungen
helfen. Im Gespräch mit Ihnen haben wir
auch viele neue Impulse für die weitere
Entwicklung der Gaugele Technik gewinnen können. Dafür an dieser Stelle noch
einmal unseren herzlichen Dank.
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Neuste Technik aus der
Entwicklungsabteilung
›› Die neuen LKS-Kompaktkühler –
Zukunftssicherheit durch den Einsatz
natürlicher Kältemittel
Gesetzliche Änderungen reduzieren den Einsatz von
teilhalogenierten Fluor-Kohlenwasserstoffe (H-FKW)
auf ein immer niedrigeres Niveau, deshalb kommen
vermehrt LOW GWP Kältemittel wie z.B. R32 oder
auch natürliche Kältemittel zum Einsatz. Mit Gaugele
sind Sie immer auf der richtigen Seite.

›› Gaugele Process- and Warehouse Management System WMS

›› TMC.10 Online-App –
richtungsweisend für
Ihre Lagerführung
Alle Funktionen Ihres Lagerhauses auch in der Ferne im
Blick. Einsatz modernster
Smartphonekommunikation
hilft mit Gaugele Technik Ihr
Lagerergebnis zu verbessern.

Dieses System bildet sämtliche im Lagerhaus durchgeführten Warenbewegungen ab. Von der
Einlagerung mit dem Wareneingang über die Lagerbewegungen, der Auslagerung der Kartoffeln, der Kistendesinfektion und der Sortierabgänge bis hin zur Abrechnung. Dabei stehen die
Informationen zu den einzelnen Kartoffelpartien (Chargen) durch Erfassung aller Daten während
aller Prozesse jederzeit zur Verfügung. Somit wird eine transparente Rückverfolgung über die
gesamte Prozesskette sichergestellt. Gleichzeitig werden die Anforderungen der Qualitätsmanagementsysteme wie z.B. GLOBALG.A.P. oder QS erfüllt.

›› Hochleistungs EC Lüfter – jetzt auch mit 11 kW
und heute schon ErP 2020 konform
Die äußerst energieeffizienten top aktuellen Gaugele Lüfter können
wir jetzt auch mit 11 kW EC Motoren anbieten. Höhere Leistung bei
reduziertem und somit kostensparenden Energieaufwand. Belüftungsaufwändige Lagerphasen können so besser bewältigt werden.

›› Regler TMC.10 – optimale Lagerung und die Energiekosten fest im Griff
Wie kann die Belüftung und Kühlung der Ernteprodukte kostengünstig mit Strom versorgt werden?
Energie aus der eigenen Photovoltaik, der Biogasanlage oder doch vom lokalen Stromversorger?
Die Anforderungen werden komplexer. Der wieder überarbeitete Gaugele Regler TMC.10 bietet jetzt
auch eine Energiemanagementfunktion: In Abhängigkeit von der benötigten Strommenge wird die
kostengünstigste Energiequelle gewählt. Zusammen mit den hocheffizienten Lüftermotoren und
Flügeln konnten wir so die Energieeffizienz der Gaugele Belüftung nochmal deutlich verbessern.
Lassen Sie sich von den durchdachten, verlässlichen Gaugele Systemen überzeugen.

Service ist unsere Stärke
Regelmäßige Wartung und Pflege sichert Ihnen die hohe Zuverlässigkeit und Effizienz Ihrer Gaugele Belüftungstechnik. Neben den von Ihnen selbst durchzuführenden Aufgaben lassen Sie sich von uns einen individuellen Wartungsplan erstellen.
Sprechen Sie mit unseren Fachleuten und lassen Sie sich auch bei der Wartung von
den Profis überzeugen. Ihre Kartoffeln werden es Ihnen danken.
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