
 
 

Nimo-KG konstruiert und produziert Maschinen für das interne Produkthandling. Die Hebe- und Kippausrüstungen (KG-
Lift) haben Nimo-KG im Laufe der Jahre zu einer bekannten Größe in der Fertigungsindustrie und Lebensmittelbranche 
gemacht. Jedes Jahr werden über 200 Maschinen an Kunden auf der ganzen Welt geliefert. Nimo KG hat seinen Sitz in 
Kågeröd, Schweden. www.nimo-kg.se/de  

 

Eva Johansson von Nimo-KG ist 
verantwortlich für den Auftrag aus 
Portugal, der ein Volumen von 800.000 
Kronen hat. 
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Nimo-KG aus Schonen in neuer internationaler Zusammenarbeit 

"Nun liefern wir auch nach Portugal!" 
Im August vergangenen Jahres erhielt Nimo-KG nicht weniger als drei nahezu identische 
Angebotsanfragen von verschiedenen europäischen Firmen. Wie sich herausstellte, waren die 
Anfragen für denselben Endkunden. Es ging um eine Hebelösung für eine komplette 
Produktionslinie in Portugal. Nimo-KG hat nun den Auftrag über 800.000 Kronen sicher. 

"Drei Anfragen auf einmal ist nicht üblich, aber hier ging es um drei verschiedene Akteure, die für 
denselben Endkunden tätig waren. Über verschiedene Kanäle erhielten sie alle die Empfehlung, 
sich an uns zu wenden. Das spricht für den guten Ruf, den wir und unsere Produkte auch außerhalb 
Schwedens haben", sagt Eva Johansson, Verkaufsleiterin bei Nimo-KG. 

Der Auftrag aus Portugal betrifft drei 2-Säulen-Hebevorrichtungen 
vom Typ SK 800 MK2 und 30 Stück 420-Liter-Transportwagen aus 
Edelstahl. Die Maschinen werden für eine von der Firma Twistop 
konstruierte Fruchtprozesslinie benötigt. Twistop ist nun also auch 
Kunde der Nimo-KG. Twistop war jener von den drei Akteuren, die 
Nimo-KG kontaktierten, der am Ende den Auftrag bekam, die 
komplette Produktionslinie an den portugiesischen Endkunden zu 
liefern. 

"Wir passen die Lösungen für unsere Kunden an. Unsere 2-Säulen-
Hebevorrichtung funktioniert genauso gut für das Fruchthandling 
wie für die Fleisch- oder Backwarenbranche. Es ist ein großer Vorteil 
für uns, zum einen die Expertise zu haben, zum anderen auch als 
OEM-Lieferant tätig sein. Das ist daran abzulesen, dass wir für einen 
und denselben Auftrag von drei verschiedene Akteuren kontaktiert 
wurden.  

Eine der Maschinen, die Nimo-KG nach Portugal liefert, wird sogar 
auf der IFFA, der führenden internationalen Fachmesse der Fleisch-
Branche vom 7. bis 12. Mai in Frankfurt, ausgestellt.  

"Es ist sehr gut für uns, dass wir unsere 2-Säulen-Hebevorrichtung in 
Frankfurt der internationalen Fleisch-Branche vorstellen können. Die Maschinen, die wir nach 
Portugal liefern, sind Teil einer Fruchtprozesslinie, funktionieren aber genauso gut für irgendeine 
andere Produktion oder Branche. 

Auf der IFFA-Messe wird Nimo-KG auch Twistop treffen, um Möglichkeiten einer künftigen, 
vertieften Zusammenarbeit zu besprechen. Die portugiesische Firma hat Interesse bekundet, Nimo-
KG in Spanien und Portugal zu vertreten. 

Dieser Lieferauftrag ermöglicht es uns, auf den spanischen und portugiesischen Markt Fuß zu fassen. 
Wir suchen nun Wege, wie wir unsere Präsenz in dieser Region weiter ausbauen können", sagt Eva 
Johansson, Verkaufsleiterin bei Nimo-KG. 
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  
Martin Olsson, leitender Geschäftsführer Nimo-KG, +46 (0)418-44 64 43, martin.olsson@nimo-kg.se 
Magnus Sjöbäck, Pressesprecher Nimo-KG, +46 (0)704-45 15 99, magnus.sjoback@sjobackpr.se  
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