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Exclusive product presentation Nova III

The Nova III roof tile press with eccentric cam sets new standards for the production
of sophisticated large-area tiles
Exklusive Produktpräsentation Nova III

Exzenter-Dachziegelpresse Nova III setzt neue Maßstäbe für die Herstellung von
anspruchsvollen Flächenziegel

H

ändle presented their
latest technical development to a select circle of customers this last November.
According to Managing
Director Gerhard Fischer, Nova
III not only marks the beginning of a new era for 400-ton
presses, it also sets new standards for the economical, flexible production of standard
and large-format roof tiles,
tiles of complex geometry and
thin-walled products.
Roof-tile producers from
all over Europe were there to
see Manfred Bracht, managing director of Nelskamp‘s
roof-tile
manufacturing
plants, push the button at
the formal commissioning
ceremony. Arriving at the Nelskamp roof-tile plant in Groß
Ammensleben near Magdeburg in time to close out the

year 2017, the new machine
replaces a pair of 2-field eccentric presses dating from
1996.
In addition to enjoying the
new pressing system‘s introduction and presentation by
Gerhard Fischer and Thomas
Wagner, manager business
unit machinery and equipment, the attending customers were quite impressed by
Händle extraordinary operational effectiveness on a tour
of the company‘s engineering and production facility in
Mühlacker.
In his words of welcome,
Gerhard Fischer assured his
audience that „We are sure
that Nova III is going to be a
big hit, because we designed
it to specifically satisfy our
customers‘ present and future
needs.“

H

ändle stellte seine neuste
Entwicklung im November 2017 einem ausgewählten
Kundenkreis live vor.
Die Nova III, ist laut Geschäftsführer Gerhard Fischer
der Beginn einer neuen Zukunft bei den 400-TonnenPressen und setzt neue Maßstäbe für die wirtschaftliche
und flexible Produktion von
Flächenziegeln, Großformatziegeln sowie Ziegeln mit
komplexen Geometrien und
dünnen Produktquerschnitten.
Dachziegelproduzenten
aus ganz Europa waren dabei,
als die Nova III von Manfred
Bracht, Geschäftsführer der
Dachziegelwerke Nelskamp,
per Knopfdruck feierlich in
Betrieb gesetzt wurde. Zum
Jahresende 2017 wurde die
neue Maschine an das Dachziegelwerk Nelskamp am

Standort Groß Ammensleben
bei Magdeburg ausgeliefert.
Sie ersetzt dort zwei 2-FelderExzenterpressen aus dem Jahr
1996.
Neben Einführung und
Präsentation des neuen Pressensystems durch Gerhard
Fischer und Thomas Wagner,
Leiter Vertrieb Maschinen und
Anlagenbau, konnten sich die
Kunden bei einem Firmenrundgang von der außerordentlichen Leistungsfähigkeit
des Entwicklungs- und Produktionsstandorts von Händle
in Mühlacker überzeugen.
„Wir sind uns sicher, dass
die Nova III treffsicher im Markt
einschlagen wird, wurde sie
doch speziell für die heutigen
und zukünftigen Kundenanforderungen entwickelt“, so
Gerhard Fischer bei der Begrüßung seiner Gäste.

Händle GmbH Maschinen und Anlagenbau
www.haendle.com
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