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D+G Verfahrenstechnik und Dosiersysteme GmbH

Hugo-Haase-Straße 16-18
01616 Strehla

TELEFON/PHONE +49 35264 2049 0
TELEFAX +49 35264 2049 39

info@dug-verfahrenstechnik.de
www.dug-verfahrenstechnik.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG/
MANAGEMENT

Herr Dipl.-Ing. Ray Gölling (Geschäftsführer)

MITARBEITER/EMPLOYEES 1-9
UMSATZ/TURNOVER 0,5-1 Mio. €

EXPORT <10%
ZERTIFIKATE/CERTIFICATES

STATUS Finalist | Komponentenhersteller | eigene Forschung/Entwicklung
WIRTSCHAFTSZWEIGE Herstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und die Tabakverarbeitung | Herstellung
von Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk | Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige
a.n.g.
PRODUKTE Schaltanlagen | SPS-Steuerungen | Sondermaschinenbau, Sonderapparatebau, Überholung und Umbau | Stahlbau und
Stahlkonstruktionen | Andere Apparate, Maschinen und Anlagen für die chemische und verwandte Industrie
ABNEHMERBRANCHEN Bau-Steine-Erden | Chemie/Pharmazie | Papier- und Druckindustrie
KURZPROFIL Die D+G GmbH beschäftigt sich mit der Projektierung, Konstruktion, Fertigung und Montage verfahrenstechnischer Anlagen
und Sonderlösungen für industrielle Anwendungen. Unser Unternehmen entwickelt spezielle technische Lösungen und kundenspezifische
verfahrenstechnische Ausrüstungen und Anlagen für unsere Kunden. Kunden, die unsere Ausrüstungen und Anlagen verwenden, sind Firmen
aus der chemischen Industrie, Baustoffindustrie, Hersteller von Kunststoffen und Klebstoffen, Hersteller von Nahrungs- und Genussmitteln
sowie andere Firmen im Anlagenbau. Wir konstruieren und fertigen Komponenten, Maschinen, Ausrüstungen und komplette Anlagen für die
Verarbeitung und Bearbeitung von Flüssigkomponenten, Pasten, Schmelzen und verschiedenen Schüttgütern wie: Aufgabe- und
Entleerstationen, Ausrüstungen zum Lagern von Rohstoffen, Anlagen zum Schmelzen von Rohstoffen (Harze, Wachse usw.), Förder- und
Dosiersysteme, Mischanlagen (Chargenmischer, kontinuierliche Inline-Mischer), Abfüllanlagen, Filteranlagen und Filtersysteme,
wägetechnische Ausrüstungen, Sonderausrüstungen (staubfreie Andocksysteme usw.).

STATUS Finalist | Component manufacturer | Own research/development
BRANCHES OF ECONOMY Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | Manufacture of plastics and rubber
machinery | Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c.
PRODUCTS Switchgears | SPC control systems | Special machine tooling, special apparatus construction, overhauling and rebuilding | Steel
construction and steel designs | Other apparatuses, machines and systems for the chemical and related industries
INDUSTRIES Building/stoneworks/earthworks | Chemistry/pharmacy | Paper and printing industry
SHORT PROFILE The D+G GmbH deals in project planning, construction, manufacturing und assembling process plants and special solutions
for industrial applications. Our company developes and designes special technical solutions and tailor made processed equipments and
appliances for our customers. Customers who use our equipments and units, are companies in the chemical industry, construction industry,
manufacturers of compounds and adhesives, manufacturers of aliment und luxury foodstuffs as well as other companies in the plant
engineering. We design and manufacture components, devices, equipments and complete appliances of the processing and handling of
fluids, pasty products, melts and several bulk material und granulates, such as loading and unloading stations, equipment of storage of
different raw material, appliances for melting raw material (resins, waxes and so on), conveying and dosing systems, mixing machines (batch
mixer, continuous inline-mixer), filling units, packaging systems, screens und filter systems, equipment of weighing, special technical
equipments (dust-free docking system and so on).


