
 

Nimo-KG konstruiert und produziert Maschinen für das interne Produkthandling. Die Hebe- und Kippausrüstungen 

(KGLift) hat Nimo-KG im Laufe der Jahre zu einer bekannten Größe in der Lebensmittelbranche gemacht. Jedes Jahr werden 

über 200 Maschinen an Kunden auf der ganzen Welt geliefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nimo-kg.se/de/ 
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Nimo-KG liefert in Rekordzeit maßgeschneiderte 
Förderanlage an einen der größten deutschen 
Putenfleischproduzenten 
Das auf Warenumschlag spezialisierte Unternehmen Nimo-KG hat unlängst eine kundenspezifische 
Senkrechtförderanlage an einen der größten deutschen Putenfleischproduzenten geliefert. Die 
Förderanlage wurde in nur acht Wochen konstruiert, gebaut, geliefert und installiert. 

„Der Kunde hatte eine neue Produktionshalle gebaut und musste die Produkte vom Erdgeschoss in 
höhere Ebenen transportieren. Wir haben die Lösung auf die Höhe und das Produkt zugeschnitten 
und sie sind sehr zufrieden“, sagt Peter Becker, Area Sales Manager bei Nimo-KG. 

Nimo-KG wurde von einem bestehenden Kunden in Deutschland 
empfohlen, der bereits eine Produktionslinie für den 
Putenfleischproduzenten installiert hatte. Die kürzlich gelieferte 
Vertikalförderanlage basiert auf einem früheren 
Maschinendesign von Nimo-KG.  

„Viele Kunden verlangen maßgeschneiderte Lösungen. In diesem 
Fall haben wir die Förderanlage an das Produkt und die Höhe 
angepasst. Sie besteht aus drei Komponenten und wurde in 
Teilen geliefert, die vor Ort montiert wurden. Darüber hinaus 
war die Lieferzeit außergewöhnlich kurz, vom Angebot bis zum 
montierten Produkt sind nur acht Wochen vergangen. Der 
übliche Zeitrahmen ist oft doppelt so lang.“ 

Die Nimo-KG aus Kågeröd im Süden von Schweden arbeitet mit 
den meisten der größten Maschinenanbieter in Europa 
zusammen. Deutschland ist ein starker und expandierender Markt, auf dem die meisten neuen 
Kunden durch Empfehlungen und Mundpropaganda gefunden werden.  

„Beim ersten Treffen mit dem Putenfleischproduzenten haben wir festgestellt, dass er bereits 
mehrere unserer Maschinen hatte, bezogen von Wiederverkäufern. Jeder in der Branche kennt 
Nimo-KG und das freut uns besonders, weil wir ein kleines Unternehmen aus Skåne sind. Wir 
wachsen derzeit weltweit“, sagt Peter Becker. 
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