Neues Umschlagzentrum für Flüssigchemikalien
Im Herzen der Metropolregion

Nürnberg hat CSC Jäkelchenlie
ein neues UmschlagzentTum für
Flüssigchemikalien eingeweiht.
Perfekt logistisch vernetzt, bie
tet der Neubau erweiterte Ka
pazitäten bei Tanklager und Ab
füllungen nlit neuesten Anlagen
für die Zubereitung individueller
Mischungen. Dabei gelten höchs
te Qualitäts-, Sicherheits- und
Hygienestanda'rds bis hin zur
Lebensmittelchenlie. 11 Mio. €
wurden in die neue Halle mit La
ger- und Abfüllbereichen inves
tiert. Die Abfüllanlagen für Säu
ren und Laugen konnten bereits
nach 17 Monaten Bauzeit den
Betrieb aufnehmen, später folg
te die Abfüllanlage für Lebens
mittelzusatzstoffe. Das Gebäude
besteht aus einem' individuell für
die speziellen Anforderungen der
Produkte erstellten Abfüll- und
Mischbetrieb mit 43 Lagertanks
a 30.000 I sowie einer anschlie
ßenden Lagerhalle für die Einla
gerung der fertigen Gebinde.

In die Konzeption des Abfüll
und Mischbetriebs sind Jahr
zehnte an eigener Erfahrung
und den Erkenntnissen aus den
technischen Arbeitskreisen der
Branche mit eingeflossen.
Fünf MiscJ;1anlagen und eine
VE-Wasser-Anlage ermöglichen
die Erstellung von Verdünnun
gen, Zubereitungen und Fest
stofflösungen. In den hochmo
dernen Abfüllbereichen können
Tankwagen und Gebinde direkt

tion (USP) gehandelt werden,
Die Beteiligung an freiwil
ligen Initiativen wie dem Re
können in eigens dafür abge
trennten Bereichen gelagert, sponsible-Care-Programm des
abgefüllt oder gemischt werden. Verbands Chenliehandel oder
Dieser Abfüllbereich erfüllt alle dem Umweltpakt Bayern ver
Anforderungen gemäß den euro
deutlicht den hohen Stellen
päischen und deutschen Normen . wert von Umweltschutz und Si
cherheit im Unternehmen. Dies
sowie alle Vorgäben der Herstel
ler. Dies gilt auch für die Trans
wird durch die Ergebnisse der
porttanks und Gebinde, welche Audits und Assessments gern.
bis zum Endkunden genauestens ISO 9000, 14000, SQASIESAD II
verfolgt werden·können.
sowie 22.000 (Lebensmittelsi
Eine weitere Zertifizierung cherheit) usw. auch belegt.
Mit der Fertigstellung des
für diesen Bereich gemäß HAC
CP und ISO 22000 ist jüngst er
Neubaus entstand einer der mo
auf geeichten Waagen unter Ein
folgt. Die Gebäude wurden mit dernstenAbfüllbetriebe im Che
miehandel in Deutschland, der
einer umfangreichen Umwelt
satz einer vollautomatischen Pro
zesssteuerung abgefüllt werden. technik ausgestattet, um die eine zuverlässige Versorgung
Dies ermöglicht eine auf
Reinhaltung von Luft, Wasser der Metropolregion Nürnberg
und darüber hinaus gewähr
tragsbezogene Abfüllung und und Boden stets zu gewährleis
setzt neue Maßstäbe für Um
ten. Zudem wurde die Lagerhal
leisten kann.
weltschutz und Sicherheit. Die le energietechnisch optimiert
Arbetisbedingungen an den und mit einer Wärmepumpe
Abfüllanlagen wurden deutlich ausgestattet, welche die not
• Kontakt:
verbessert.
wendige Heizung für frostemp
Robert Späth, Geschäftsführer
Lebensnlittelzusatzstoffe und findliche Produkte mit dem ge
CSC Jäkekhemie GmbH &Co. KG
Produkte, die gemäß der United ringst qJ.öglichen Aufwand an
Tel.: 0911/32646-0
www.csc-jaekle.de
States Pharmacopeial Conven-. Energie ermöglicht.

+ + + Alle Inhalte sind Online verfügbar unter www.echemanager.de + + +
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