Referenz Ackerbaubetrieb Custers

Kondenstrocknung: außenluftunabhängige Trocknung
und Lagerung von Zwiebeln

Frage von Ackerbaubetrieb Custers
Entwicklung eines Verfahrens für die Trocknung und
Lagerung von Zwiebeln ohne Qualitätsverlust

Zwiebeln und Käse haben seit Kurzem eines
gemein: die Kondenstrocknung. ENGIE
Refrigeration modifizierte die Lagertechnik aus
der Käsebranche im Auftrag des Biolandbaubetriebs Custers Akkerbouw für eine andere
Anwendung: die witterungsunabhängige
Trocknung und Lagerung von Zwiebeln.
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Lösung von ENGIE
Eine Kondenstrocknungsanlage, die die Trocknung
und Lagerung der Zwiebeln
unter optimalen
Bedingungen ermöglicht

Ein weiterer Vorteil: Propangas wird nicht mehr
benötigt, also fallen auch die hohen Kosten
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kondenstrocknen.de

werkstatt ab. Und wenn die Außenluft einmal
von guter Qualität ist, nutzt die Kondens-

