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Händle and ZMB Braun – optimal solutions for the North African brick and tile industry
Händle und ZMB Braun – optimale Lösungen für die nordafrikanische Ziegelindustrie
ore than 250 Händle built machines are
presently operating reliably
in North Africa. About 30 of
them are in Morocco and
Tunisia, and the other 220
in Algeria. Some are in use
as individual machines, and
some are part of a complete
processing plant. Händle is
commissioning five complete
preparation and shaping
plants in the region in 2017.
Also the new ZMB Braun
extrusion die series for horizontal coring clay bricks is
finding more and more satisfied customers. Due to immense demand for building
materials in Algeria and to the
fact that innovative heavy clay
products like load-bearing
blocks can offer new sales
prospects, Algerian brick makers and investors are attracting more and more interest
in partnering with the Händle
– ZMB Braun group of companies.
Händle and ZMB Braun will
be participating in Batimatec
again this year with all the
latest developments in extru-
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» Futura II de-airing extrusion unit comprising a type E75a/70 extruder (barrel
diameter 700 mm), a type MDVG 1025f de-airing double-shaft mixer (barrel
diameter 570 mm) and a ZMB Braun pressure head plus quick-change die
loading system
» Vakuumagregat Futura II bestehend aus einem Extruder Type E75a/70 (Zylinderdurchmesser 700 mm) und einem Vakuum-Doppelwellenmischer Type
MDVG 1025f (Zylinderdurchmesser 570 mm) sowie ZMB-Braun-Presskopf
und Mundstückwechselvorrichtung

sion dies and lots of information about the entire range of
high-performance products
and services. In addition, the
Algerian customers are now
enjoying
better-than-ever
technical and commercial support thanks to the increased
presence and customer focus.
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ber 250 Maschinen aus
dem Hause Händle sind
in Nordafrika gegenwärtig
zuverlässig im Einsatz. Davon sind circa 30 Maschinen
in Marokko und Tunesien in
Betrieb und 220 Maschinen
in Algerien - sei es als einzelne Maschine oder als komplette Aufbereitungsanlage.

2017 werden die Inbetriebnahmen von fünf kompletten
Aufbereitungs- und Formgebungsanlagen seitens Händle
durchgeführt.
Auch die neue Mundstückserie von ZMB Braun für Langlochziegel findet immer mehr
zufriedene Kunden. Durch
den immensen Bedarf an Baumaterialien in Algerien und
die Tatsache, dass innovative
Ziegelprodukte wie beispielsweise lasttragende Ziegel neue
Absatzchancen eröffnen können, steigt das Interesse der
algerischen Ziegler und Investoren an der Zusammenarbeit
mit der Firmengruppe Händle
– ZMB Braun.
Auch in diesem Jahr wird
Händle wieder gemeinsam
mit ZMB Braun auf der Batimatec neueste Entwicklungen im Mundstückbereich
präsentieren und über die
gesamte leistungsstarke Produkt- und Leistungspalette informieren. Zudem profitieren
die algerischen Kunden von
der erhöhten Präsenz und Kundennähe und somit dem kaufmännischen Support.
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