das unternehmen

#01 perfektion

in edelstahl

MOESCHLE GMBH
Mit einem klaren Bekenntnis zu höchster Professionalität und Innovationsfähigkeit ist die Moeschle
GmbH zu einem der führenden Anbieter für Tanks
und Behälter aus Edelstahl geworden.

behälter BIS
1 MIO. LITER

„Qualität und die Fokussierung auf unsere

Immer besser, immer effizienter und immer güns-

Kernkompetenz stehen seit der Unternehmens-

tiger sollen Produkte werden – der permanente

gründung an erster Stelle.“

Wandel, die stete Weiterentwicklung ist das un-

3 standorte

Die Märkte der Zukunft für neue Produktionsver-

Wettbewerbsdichte und hat uns veranlasst, unser

fahren mitzubestimmen und unsere führende

Unternehmensmanagement zu straffen, den Ver-

Position im Behälter– und Apparatebau weiter zu

trieb zu stärken und die Zusammenarbeit mit den

festigen und auszubauen ist unser Ziel. Perma-

Kunden zu intensivieren.

fassungsvermögen

„Permanente Produktentwicklung und Produktoptimierung sind Moeschles Erfolgsgaranten.“
Schon bei der Unternehmensgründung 1970 standen für uns unanfechtbare Qualität und die Fokussierung auf unsere Kernkompetenz an erster Stelle.
Seit wir damals die ersten Behälter für einen badischen Winzer herstellten, haben wir unsere Stärken weiter ausgebaut: so dass sich Moeschle bald
zu einem kontinuierlich expandierenden Unternehmen mit hoher Innovationskraft und einer hochleistungsfähigen Fertigungstechnologie entwickelt hat.

150 mitarbeiter

ex
60%port

geduldige Credo der Märkte. Es führt zu höherer

nente Produktentwicklung und Produktoptimierung haben uns hierbei bisher entscheidend

Es zeigt sich, dass wir damit die Bedürfnisse

geholfen. Dahinter stehen unsere hochqualifizier-

des Marktes getroffen haben. Denn mit der per-

europaweit

ten Mitarbeiter mit ihrem Produkt-Know-how.

manenten Weiterentwicklung unserer Produkte

„Unsere Mitarbeiter sind Persönlichkeiten, die

che stetig ein wenig höher legen und somit die

seit 1970

ihre Aufgabe bis ins Detail beherrschen.“

Technologieführerschaft der „Moeschle-Gruppe“

im hauptabsatzgebiet

VORORTFERTIGUNG
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möchten wir die Messlatte für die gesamte Bran-

für die Zukunft weiter festigen.
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in ihrer nÄhe

QUALITÄT MADE IN GERMANY

KUNDENNÄHE

Mittlerweile findet sich der Name Moeschle

Um die wichtigen Zukunftsmärkte in Osteuropa

fast überall auf der Welt. Ob bei Winzern in der

und Großbritannien optimal bedienen zu können,

nahen Umgebung oder internationalen Frucht-

wurden im Jahre 2002 die Tochterunternehmen

saftherstellern und großen Industriekonzernen:

Moeschle Polska Sp. z o.o. nahe der ukrainischen

Moeschle-Produkte stehen für neuste Technolo-

Grenze und Moeschle (UK) Limited in Sheffield

gie bei bester Qualität.

gegründet.

SHEFFIELD (GB)

ORTENBERG (D)

DyNÓW (PL)

Die Hauptstadt des englischen

Die Wein- und Obstbaugemein-

Die polnische Kleinstadt im

Dementsprechend beträgt der Exportanteil in

„Moeschle expandiert. Gründe hierfür sind

Stahls („Sheffield Steel“) ist seit

de in der badischen Ortenau ist

Karpatenvorland ist seit 2002

den Hauptabsatzgebieten der Moeschle-Gruppe

Innovationskraft, Hochleistungstechnologie,

2002 Sitz des Vertriebsbüros für

seit der Gründung 1970 Stamm-

Produktionsstätte und Vertriebs-

in West- und Osteuropa mehr als 60 Prozent.

qualifizierte Mitarbeiter und Kundennähe.“

Großbritannien und Irland.

sitz und Produktionsstätte.

büro für Osteuropa.
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leistungen

#03 rundum

gut versorgt

fertigung
Hier trifft Erfahrung auf Knowhow. Mithilfe modernster Technologie setzen wir an unseren
beiden Produktionsstätten Kundenwünsche in Edelstahl um.

konstruktion
Jeder Tank muss höchsten Sicher-

montage

heits- und Kundenansprüchen ge-

Da unsere Behälter bis zu 1 Million

nügen. Hier kommt modernste

Liter fassen können, ist es prakti-

CAD-Software zum Einsatz.

scher diese ab einer bestimmten
Größe vor Ort zu montieren.

entwicklung

after-sales service

Systematisch und kontinuierlich

Unser hoher Qualitätsanspruch

forschen und arbeiten wir an der

verpflichtet uns auch nach dem

Verbesserung unserer Produkte.

Kauf jederzeit für unsere Kunden
da zu sein.

SIE STEHEN IM MITTELPUNKT.

schlossen.

planung & beratung

Wir betrachten unsere Kunden als Partner, die

stellen wir von Anfang an in den Mittelpunkt un-

Hierbei steht das persönliche

wir individuell während des gesamten Produkti-

seres Handelns. So gehen jedem unserer Ange-

Gespräch mit unserem Kunden

onsprozesses begleiten: Von der Produktionsvor-

bote intensive Planungs- und Beratungsgespräche

im Mittelpunkt.

bereitung, über die Fertigung bis hin zum

voraus. Dabei sorgt die Kombination aus langjäh-

After-Sales Service. Erst wenn sich alle Kompo-

riger Erfahrung unserer Ingenieure und neuester

nenten einer von uns installierten Lösung nahtlos

CAD-Software für effektive Ergebnisse. Nur so

in Ihre betrieblichen Gesamtabläufe einfügen, be-

kann aus einem abstrakten Planungsmodell eine

trachten wir einen Auftrag als erfolgreich abge-

perfekte Lösung aus Edelstahl entstehen.
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Ihre

individuellen

Anforderungen

technology
Unsere Ansprüche an Qualität stützen sich im

wir prüfen nach

Wesentlichen auf drei Faktoren: die Güte des

Röntgenprüfung nach DIN EN 1435

Materials, die Produktion, die Schritt für Schritt

Ultraschall DIN EN 54125

von uns fachkundig begleitet wird, sowie techni-

Blechdickenmessung

sches Know-how. Aus gutem Grund investieren

Rauhigkeitsmessung

wir in immer leistungsfähigere Fertigungsanla-

VT-Prüfung (Videoendoskop)

gen. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen führen

PT-Prüfung DIN EN 571-1

wir zudem regelmäßig Audits durch und bilden

(Oberflächenrissprüfung)

uns stetig weiter.

#02 Klöpperbodenfertigung

#04 finest

#01 Automatisches Schweißen

technologie

DIN ISO 9001:2008
Zertifikat Druckgeräterichtlinie (AD2000)
Zertifikat Druckgeräterichtlinie (Modul H)
Fachbetrieb nach §19 WHG

#03 Orbital-Schweißen

wir sind zertifiziert

#04 Automatisches Schleifen
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Produkte

#05 für jeden Bedarf
die passende Antwort
für den getränke-

für andere spezialisten

hersteller

Für den nahrungsmittel-

für den chemie- und

hersteller

pharmahersteller

Ein Werkstoff, viele Vorteile
Die Vielfalt der Konstruktionsmöglichkeiten schafft

Behälter sind nicht nur Wein und Bier in sicherer

beste Voraussetzungen für eine optimale Raum-

Verwahrung, auch für Speziallösungen, die ihre

ausnutzung. Ob Behälter mit Kühl– oder Heizmög-

ganz eigenen Anforderungen an die Lagerung stel-

lichkeiten oder einem Rührwerk, ob Sondergrößen

len, entwerfen wir eine innovative, zukunftsorien-

oder Sonderformen – mit einem Moeschle-

tierte Lösung. Geht nicht – gibt´s nicht!

geschmacksneutral

Säfte

einfache Reinigung

Bier

sicher

Wein

rost-beständig

Öle, Fette

Temperatur-beständig

Farben, Lösungsmittel

druck-beständig

Wasser u.v.m.

säure-beständig
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moeschles galerie

#06 glänzende

‹ielfalt

#02
#03

#01 CIP-Tanks #02 KZE-Tanks #03 Whisky-Tanks #04 Wein-Tanks
#01

#02

#04

#04 Wein-Tanks
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#01 Wein-Tanks #02 Pharma-Behälter #03 Saft-Ausmisch-Behälter #04 Spirituosen-Tanks
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#01

#02

#03

#04
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#01 Wasseraufbereitungs-Behälter #02 Apparat für Zuckerverarbeitung #03 Fermenter
#04 Wärmetauscher

#01

#02

#03
#04
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#01 Apparat für Süßwarenherstellung #02 Filterröhren für Nahrungsmittel
#03 Prozess-Tank für Süßwaren #04 Brauerei-Prozess-Tank

#01
#03

#02
#01

#04
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ERNST MOESCHLE
BEHÄLTERBAU GMBH

MOESCHLE (UK) LIMITED
The Quadrant

moeschle polska
sp. z o.o.

Kinzigtalstraße 1a

99 Parkway Avenue

ul. 1 Maja 6

77799 Ortenberg/Baden

Sheffield, S9 4WG

36-065 Dynów

Phone: +49 781 9386 0
Fax:
+49 781 316 68
info@moeschle.com
www.moeschle.com

Phone: +44 114 2270536
Fax: +44 114 2270539
sales@moeschle.co.uk
www.moeschle.com

Phone: +48 16 67653 30
Fax: +48 16 67653 31
moeschle@moeschle.pl
www.moeschle.com

