FD WAAGENBAU

Branchenlösung
Mühle / Mischfutter / Getreide

Branch solutions
Mills / Grain / Animal feed
FD Waagenbau GmbH mit Sitz in Fürstenwalde/Spree ist ein führender Anbieter im Bereich des
Waagenbaus und der Wägetechnik. Bereits seit 1990 beschäftigen wir uns mit dem Wägen und
Dosieren für alle Formen der Schüttgüter und Flüssigkeiten. Wir sind weltweit für Sie im Einsatz.
FD Waagenbau GmbH is a leading manufacturer of weighing devices and technologies based in the area
of Fürstenwalde/Spree, Germany. We started out in 1990 with our early production of metering and
weighing devices for any type of bulk and liquid media. We stand by you for all your weighing requirements all over the world.

FD WAAGENBAU

Mögliche Einsatzbereiche / possible fields of application

PRODUKTION / PRODUCTION
ĥĥ

Prozesskontrollwaagen / Annahme- und Verladewaagen
process weighers / continious weighers

ĥĥ

Brutto-Absackwaagen B-SWA
gross bagging weighers

ĥĥ

Kleinabpackanlagen „Shorty“
small bagging weighers „Shorty“

ĥĥ

Zutatenwaagen / Behälterwaagen
ingredient scales / vessel scales

ĥĥ

Rohrförderschnecken
tube screw conveyors

ĥĥ

Ventile / Klappen / Armaturen
valves / flaps / fittings
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ROHSTOFFE / RESOURCES
ĥĥ

Fahrzeugwaagen
weighbridges

ĥĥ

Silowaagen / Behälterwaagen
silo and vessel scales

ĥĥ

Wägezellen - Einbausätze / Füllstandsmessung
load cells and mounting kits / level measurements

LABOR / LABORATORY
ĥĥ

Laborwaagen
lab scales

SERVICE / SERVICE
ĥĥ

Reparaturen
repairs

ĥĥ

Wartungen
maintenances

ĥĥ

Eichungen
verifications

ĥĥ

Kalibierungen
calibrations

Vertriebsniederlassungen & -partner / Sales banchs:
Bad Doberan | Freiburg (Breisgau) | Nordhausen
Dänemark | Iran | Niederlande | Österreich | Polen
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Anfrageformular per Fax an +49 (0) 3361 710 287 oder Mail an vertrieb@fd-waagenbau.de
request form by fax to +49 (0) 3361 710 287 or mail to vertrieb@fd-waagenbau.de
Wir benötigen ein Angebot über / We need an offer about:

Rechnungsadresse / invoice address:

Produktionsstandort / production site:

Ansprechpartner mit Mailadresse und Telefon
Contact person with e-mail address and telephone:

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
We look forward to your message.
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