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Reinluft
In der Agro- und MühlenIndustrIe



Wir und unsere Händler kennen 
die Agro- und die Mühlenindustrie
Seit der firmengründung JKf vor mehr als 
50 Jahren arbeiten wir mit der Agro- und 
Mühlenindustrie zusammen.

Heute ist die Agro- und Mühlenindustrie ein 
sehr wichtiges Kundensegment. Hier liefern 
wir komplette Reihen mit hochwertigen 
Komponenten für die Prozessabsaugung: 
filter, Zyklone, Schleusen, edelstahl rohre, 
Standardrohre, Ventilatoren, spezielle 

Produkte und Zubehör. Damit kennen wir 
die grundlegenden Anforderungen und 
den Bedarf unserer Produkte und deren 
Wirkungsweise sowie natürlich auch die 
Gesetzgebung auf diesem Gebiet.

es ist gleich, ob es sich um Geräte für die 
landwirtschaft, Mühlen, Silos oder maß-
geschneiderte lösungen für einige der 
großen unternehmen der Branche handelt.

Die gleiche erfahrung hat auch unser profes-
sionelles netzwerk mit ausgewählten Händ-
lern, die individuelle und kundenge rechte 
Absauglösungen bieten für eine reine luft 
zum Wohle der Mitarbeiter, der umwelt, der 
Sicherheit und Gewährleistung der lebens-
dauer des Maschinenparks in der Produktion.

      „Gute Qualität, schnelle 
Lieferzeiten und günstige 
Preise – was will man mehr von 
einem Lieferanten wünschen...

Keith Weavin, geschäftsführender Direktor,
Truduct Products Ltd.



Staub verursacht ein schlechtes Arbeitsklima und 
umständliche Reinigung. Reine Luft erhöht die Effizienz
Wenn die Agro- und Mühlenindustrie mit 
verschiedenen Rohstoffen arbeitet, z. B.: mit 
Getreide, Samen, Reis, Zucker oder Kaffee 
können große Mengen an Staub in unter-
schiedlichen Partikelgrößen entstehen.

Die kleinsten Putz- und Schleifpartikel 
tendieren dazu, sich im Raum mit den luft-
strömen zu bewegen. Diese trocknen und 
irritieren die Schleimhäute, die Augen und 
die Atemwege der Mitarbeiter. Gleichzeitig 
stellen die Staubmengen hohe forderungen 
an die laufende Reinigung und Wartung. 

Dieses schadet dem Arbeitsumfeld und führt 
zu einem unbehagen der Mitarbeiter, wel-
ches höhere fehlzeiten wegen Krankheit und 

damit verringerte effizienz im unternehmen 
auslösen kann.

Ausgehend von den aktuellen Rechtsvor-
schriften zum Arbeitsschutz liefern wir – in 
Zusammenarbeit mit unseren Händlern – 
effektive, kundengerechte Absauglösungen, 
gezielt auf die Herausforderungen. Hierunter 
auch Reinigungsanforderungen. Aus diesem 
Grund haben alle JKf-Komponenten ein 
reinigungsgerechtes Design.

Der Gewinn hieraus ist eine einzigartige 
Kombination für ein gutes Arbeitsklima, 
nachhaltigkeit, bessere Produkte und spe-
ziell eine solide unternehmensentwicklung.



Minimieren Sie die Gefahr einer Explosion 
und eines Betriebsausfalles
Seit vielen Jahren ist JKf führend im thema 
explosionsschutz. Mit der einführung der 
europäischen AteX-Richtlinie steht Arbeits-
schutz noch mehr im fokus.

AteX ist die Abkürzung für „Atmoshére eX-
plosif“, die sich auf Sicherungssysteme und 
Sicherheitsmaterial beziehen, die in explosi-
onsgefährdeten Bereichen (Gas oder Staub) 
verwendet werden.

AteX-Richtlinien sind besonders umfang-
reich in der Agro- und Mühlenindustrie, wo 
Staub sowie brennbare Gase behandelt 
werden.

Hier spielen die richtigen Absaugsysteme 
eine entscheidende Rolle.

Weniger Staub in der Produktion bedeutet 
auch einen sauberen Maschinenpark und 
minimiert das Risiko eines Betriebsausfalles, 
was oft erhebliche finanzielle folgen haben 
kann.



Eine komplette Produktlinie – Die sich auch 
auf den Unternehmenserfolg auswirkt
JKf‘s Produktlinie umfasst filter, filter-
schläuche, edelstahlrohre, Zyklone, 
Schleusen, Standardrohre, Ventilatoren, 
Spezial-Produkte und Zubehör, die alle für 
Prozessabsaugungen verwendet werden 
können.

Die Produkte sind sorgfältig den Kunden-
anforderungen angepasst. Wir können große 

und kleine lösungen ausarbeiten und liefern, 
in unterschiedlichen Preiskategorien.

Sicherheit, umwelt, lärm, leistung, Wirkungs-
grad, Kostensenkung und energie-effizienz 
stehen im Mittelpunkt unserer Produkte. Dies 
zusammen mit einer kurzen Amortisations-
zeit wirkt sich direkt positiv auf den unterneh-
menserfolg unserer Kunden aus.

Darüber hinaus sind alle unsere Produkte so 
konzipiert, dass sie nicht nur in einer gesam-
ten JKf-lösung verwendbar sind, sondern 
auch mit anderen fabrikaten zusammen 
eingebaut werden können.

JKf sorgt natürlich für die Dokumentation 
für beinah alle Prozesse und Produkte – u. a. 
durch eine Vielzahl von iSO-Zertifizierungen.
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JKf industri A/S
Rørsangervej 5, Als
9560 Hadsund
Denmark
tel: +45 98581211
fax: +45 98581177
info@jkf.dk
www.jkf.dk 

JKf Polska Sp. z o.o., 
Berzyna 81, 
64-200 Wolsztyn
Poland
tel: +48 683470700
fax: +48 683845338
info@jkfpolska.pl
www.jkfpolska.pl

JKf industri Sdn. Bhd. 
lot 8521, Jalan Persiaran Galla,
Galla industrial Park, 70200 Seremban
n.S.D.K., Malaysia
tel: +60 67649861
fax: +60 67649863
info@jkf.com.my
www.jkf.com.my
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  Fachhandelspartner:  René Ranzenbacher Holzstaubtechnik  Vertriebsbüro für Filter- und Rohrsysteme  Industriestraße 6  D-65594 Runkel-Kerkerbach  Telefon: 06482 / 91 93 95  Fax: 06482 / 91 94 32 


