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Die PS-System GmbH präsentiert neue Produkte der Hausmarke „PSS“
In diesem Jahr stellt PS-System das erste Mal mit einem eigenen Stand auf der EuroTier 2018 in Hannover
aus. Vom 13. bis 16. November 2018 präsentieren wir Ihnen unsere neuen Eigenentwicklungen von unser
Hausmarke „PSS“.
Wir haben unsere Komponenten für die Förderspirale und die Förderkette komplett überarbeitet, so dass wir
Anfang 2019 mit der PSS-Spirale und der PSS-Förderkette zwei komplette Systeme auf den Markt bringen,
welche komplett mit unseren eigen produzierten Komponenten ausgestattet sind. Dabei sind unsere neuen
Komponenten jedoch immer noch kombinierbar mit unseren bekannten Komponenten mit Markenqualität.
Sie können also ab 2019 frei entscheiden, ob Sie das bestehende System, unser neues komplett überarbeitetes PS-System oder sogar eine Kombination aus beiden Systemen über uns beziehen wollen. So haben Sie
eine große Auswahl an Komponenten und eine maximale Flexibilität.
Neu ist auch die Farbgestaltung von unseren Kunststoffteilen. So wird unsere Hausmarke PSS in Zukunft neutral in schwarz gefertigt, um sich jeder Unternehmensfarbe perfekt anpassen zu können. Natürlich können
wir diese auch bei bestimmten Abnahmemengen in Ihrer Unternehmensfarbe fertigen. Ganz nach Ihrem
Wunsch.
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Auf folgende Highlight können Sie sich während der EuroTier in Hannover freuen:

PSS-AUFNAHMETRICHTER
Gefertigt aus 2 mm Edelstahl, komplett überarbeitet
und verbessert sowie einen neuen Obentrichter der
optional auch mit einem „Halbmond“-Übergangssatz
für eine stufenlose Neigungseinstellung von 0-40°
geliefert werden kann. Das ist unser neuer PSS-Aufnahmetrichter. Ab 2019 wird er für die Spiralgrößen
Modell 55, 75 und 90 mm lieferbar sein. Bei der Entwicklung wurde vor allem auf eine leichte Installation
unter dem Silo geachtet sowie auf höchste Qualität zu
einem wettbewerbsfähigen Preis. Der PSS-Aufnahmetrichter kann mit einem Übergangssatz 0-40° oder mit
einem Übergangssatz 0° ausgeliefert werden, ist aber
trotzdem auch kombinierbar mit unserem bestehenden Obentrichter 15° und Übergangssatz 15°.

PSS-AUFNAHMETRICHTER
für Förderkette

PSS-UMLENKECKE 90°

Unser neuer Edelstahlaufnahmetrichter ist nicht nur
für unser Spiralsystem verwendbar. Er kann auch für
unser Kettenfördersystem genutzt werden. Speziell
auf unser 60 mm Kettenfördersystem angepasst, kann
er mit dem neuen Obentrichter und dem Übergangssatz 0° perfekt das Futter auf die Förderkette dosieren.
So erhalten Sie eine günstige und qualitativ hochwertige Alternative zu den bekannten Futteraufnahmestationen.

Auch unsere Umlenkecke haben wir komplett überarbeitet. Dabei wurde bei der Konstruktion auf eine
möglichst glatte Oberfläche geachtet, um eine hygieneoptimierte und leicht zu reinigende Ecke zu erhalten. Trotzdem wurde natürlich darauf geachtet, eine
optimale Stabilität zu erhalten, um auch den Kräften
bei langen Anlagen zu wiederstehen. Der optional integrierbare Dichtungssatz (für Ecken im Außeneinsatz)
sowie optional wählbares Kunststoff- oder Gussrad,
bleibt natürlich auch bei der neuen PSS-Umlenkecke
90° erhalten.
Neben diesen Neuheiten erwarten Sie jedoch noch weiter Produkte wie z.B. unsere komplett überarbeitete
PSS-Antriebsstation, PSS-Ausläufe, PSS-Volumendosierer sowie Edelstahlbögen 45° für unsere Spiralsysteme.
Überzeugen Sie sich selbst von der hochwertigen Qualität unserer Hausmarke PSS und besuchen uns vom
13. bis 16. November 2018 auf der EuroTier in Hannover. Sie finden uns in Halle 17, Stand E30. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch.
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