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UNTERNEHMENSPORTRÄT

COMPANY PORTRAIT

Schnieder Getreidetechnik GmbH i. G.
Produkte
Schlüsselfertige Lieferung von Siloanlagen
• Lagerhallen
• Biodieselanlagen
• Trocknungsanlagen
• Mahl- und Mischanlagen
• Kraft-/Mischfutterwerken
• Biogasanlagen

Products
turnkey delivery of silo
systems
• warehouses
• biodiesel systems
• drying systems
• grind and mixing
systems
• concentrated feed/compound feed mills
• biogas systems

Der Systempartner im agrartechnischen Anlagenbau
Der Name Schnieder aus Lastrup ist seit Mitte der 90er-Jahre vielen ein Begriff, wenn es um die Aufbereitung, Lagerung und Verarbeitung von Schüttgütern geht. Im Laufe der Zeit ist aus dem kleinen Betrieb ein mittelständisches Unternehmen für Lieferung von schlüsselfertigen Anlagen geworden, das mittlerweile viele Referenzanlagen
besonders im europäischen Ausland vorweisen kann.
Neben dem landwirtschaftlichen Sektor ist die Erstellung von Silo- und Förderanlagen für die Industrie ein weiteres
wichtiges Aufgabenfeld der Firma Schnieder. In diesem Bereich wurde zum Beispiel im Jahr 2010 eine industrielle Siloanlage mit einer Lagerkapazität von ca. 30 000 Tonnen im Hafen von Basel (Schweiz) fertiggestellt.
Durch einen langjährigen Stamm an zuverlässigen Mitarbeitern und Monteuren kann Schnieder den Kunden auch bei kurzfristigen saisonalen Engpässe stets eine individuelle und optimale Lösung anbieten und realisieren.

System partner for agricultural plant engineering
When it comes to handling, storage and processing of dry bulk materials, then the name Schnieder from
Lastrup has been a household name since the mid-90s. Over time, the small business has grown into a medium-sized
company specialising in delivery of turnkey systems. Many reference systems are now on hand, particularly in Europe.
In addition to the agricultural sector, the Schnieder company is also active in another important area, that of designing
silo and conveying systems for the industry. In 2010, for
example, an industrial silo system with a storage capacity
of approximately 30,000 tonnes was completed in the
port of Basel from this sector. Schnieder has
an established team of reliable employees and fitters,
enabling them to provide and realise customised, firstrate solutions to their
customers even during
short-term, seasonal fluctuations.
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