Sehr positives Messefazit zu den Messeauftritten auf der
steinexpo 2017 und POWTECH 2017

steinexpo, die Weltleitmesse für Bau-, BaustoffBergbaumaschinen und Baugeräte.
®

PUCEST
protect
war
im
hessischen
Homberg/Nieder-Ofleiden, im größten Basaltsteinbruch
Europas,
mit
seinen
neuesten
Innovationen vertreten. Zu den Highlights gehörte
®
sicherlich die PUCEST Vibrorinnenauskleidung. Mit
ihr ist es gelungen einen Förderrinnenbelag mit
„runden“ Ecken zu schaffen, der Maschinen
langfristig vor Verschleiß und Defekten schützt und
die Lärmemissionen reduziert. Die antihaft und
selbstreinigenden Eigenschaften führen zu einem
noch
reibungsloseren
Betrieb
mit
langen
Standzeiten.

POWTECH,
Leitmesse
für
mechanische
Verfahrenstechnik, Analytik und Handling von Pulver
und Schüttgut.
Auf der POWTECH wurde der Fokus auf die neuen
®
tribodox PTFE-Platten gelegt. Bei diesen (bis
260°C) temperaturbeständigen Verschleißschutzplatten kann durch eine Glasfaserverstärkung der
Verschleißschutz sogar noch weiter erhöht werden.
Dazu
kam
noch
die
Vorstellung
der
®
Rohre.
Sie
verschleißbeständigen
PUCEST
vermeiden unnötige Wartungs- und Stillstandkosten
und erhöhen somit die Produktivität der Anlagen um
ein Vielfaches.
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Vier ereignisreiche Messetage auf der steinexpo und drei auf der POWTECH, die alle Erwartungen übertroffen
®
haben. Auch die aktuellen Auftritte kamen gut an. Auf der steinexpo präsentierte PUCEST seine
Verschleißschutzlösungen im Design einer alten Werkshalle und auf der POWTECH in einem farblich zum neuen
®
Produkt tribodox passenden Ambiente. Besucher aus dem In- und Ausland hatten sich auf unseren Ständen
eingefunden, um sich über die Produktpalette zu informieren. Natürlich habe man dabei eine Reihe bestehender
Kontakte vertiefen können, aber, und das freut Detlef Bauer besonders, seien auch viele interessante neue
Kontakte entstanden.
Bei all unseren Besuchern möchten wir uns für das große Interesse und die positive Resonanz bedanken. Wieder
einmal konnten viele interessante und informative Gespräche vor Ort geführt werden. Wir würden uns freuen Sie
auf unseren nächsten Messeauftritten, oder einem unserer Verschleißschutz-Seminare, wieder begrüßen zu
dürfen.
Nehmen Sie einfach Kontakt zu unseren Fachberatern auf. Wir freuen uns auf Sie und beraten Sie gerne individuell!
®

Ihre PUCEST protect GmbH

Peter Kerschke
Leiter Marketingabteilung

