
HOSOKAWA MICRON POWDERS GmbH

Postanschrift:

Postfach 92 02 62

51152 Köln

Germany

Lieferanschrift:

Welserstraße 9

51149 Köln

Germany

T. +49 2203 308-0

F. +49 2203 308-148

info@powders.hosokawa.com

www.hosokawamicron.de

Toll Processing

Die HosoKaWa Micron PoWDers GmbH ist seit über 50  Jahren 
experte für die Zerkleinerung und Konfektionierung von  Produkten –  
mit umfangreichen Dienstleistungen von der  hochwertigen Bearbei-
tung über die sichere Lagerung bis zur direkten auslieferung.

Process TecHnoLoGies For ToMorroW™



ihr Produkt können wir sicher 
lagern oder direkt an ihre  
Kunden liefern – auf Wunsch 
auch just-in-time.

// TOLL PROCESSING
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Wir erFÜllen iHre erWArTUngen

Wir bieten Ihnen professi
onelle Leistung aus einer 
Hand – von der Anlieferung 
der Rohmaterialien über 
die hochwertige Bearbei
tung bis zur Auslieferung 
an Ihre Kunden. 

Unsere hochmodernen Produktionsanlagen ermöglichen die Bearbeitung unter-
schiedlichster Produkte. Dazu zählen z. B. Flammschutzmittel, Titandioxid, aerogele, 
Füllstoffe, Thermoplaste und viele weitere Produkte aus den Bereichen chemie, 
Kunststoffe, Mineralien und Metalle. Darüber hinaus bieten wir ihnen, unter ein-
haltung der entsprechenden Hygienestandards, auf speziellen anlagen die Bear-
beitung von Food und Kosmetikprodukten an.

abhängig vom Produkt stehen ihnen bei HosoKaWa zudem verschiedene Bear-
beitungs- und Veredelungsverfahren zur auswahl. Möglich ist u. a. das Granulieren, 
Mahlen bzw. Mikronisieren, Kaltmahlen, Windsichten, sieben, Mischen, coaten und 
Kompaktieren ihrer Materialien. 

in Verbindung mit einer professionellen Produktbearbeitung bieten wir ihnen weiter- 
gehende Dienstleistungen an: ihr fertiges Produkt wird für sie nicht nur individuell 
verpackt, etikettiert und palettiert, sondern auf Wunsch auch eingelagert oder just-
in-time an ihre Kunden geliefert.

Sprechen Sie uns einfach an: Gerne überzeugen wir Sie von unserer Flexibilität 
und unserem Service.

Die HosoKaWa Micron PoWDers 
GmbH gehört seit über 50 Jahren  
zu den führenden anbietern von 
Zerkleinerungstechnik und indust-
riellen Dienstleistungen im Bereich 
der mechanischen Verfahrenstechnik. 
Mit speziellem Know-how, modernen 
Produktions anlagen und umfangrei-
chen services bieten wir ihnen beste 
Voraussetzungen für den erfolg ihrer 
Produkte.

ihr Vorteil bei HosoKaWa: sie können 
ihre Materialien – auch ohne hohe 

Nutzen Sie unsere 
 besonderen Qualitäten  
für Ihren Erfolg.

investitionen in eigene anlagen und 
Lagerräume – professionell bearbeiten 
und ihre Kunden jederzeit zuverlässig 
beliefern. so ist es z. B. möglich, neue 
Produkte ohne großes risiko einzu-
führen, temporäre Kapazitätsengpässe 
gezielt zu überwinden und nischen-
produkte kostengünstig herzustellen. 

Gerne finden wir auch für Sie eine  
maßgeschneiderte Lösung.

Toll Processing Bei HosoKAWA

Unser leisTUngssPeKTrUM

 LEISTUNGSSPEKTRUM // 
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ihre Fertigmaterialien verpacken 
wir exakt nach ihren Wünschen – 
z. B. in Big Bags, FiBc, säcke,  
Trommeln oder Kartons.
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•	 Die produktspezifische Bearbeitung 
und das einhalten von Kriterien  
wie sauberkeit, Feinheit, Mischungs-
verhältnis und Verpackung. 

•	 Die reibungslose integration in die 
Lieferkette für die termingerechte 
Fertigstellung und auslieferung der 
Produkte. 

•	 Unterstützende services wie 
Transport, Warehousing, prozess-
begleitende Dokumentation und 
Qualitätskontrolle, einlagerung von 
rückstellmustern und analytik. 



KonTrollierTe QUAliTÄT

// ANALYTIK
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KoMPeTenzFelder
Strahlmahlung:
Zur Herstellung hochfeiner Produkte 
stehen uns Gegenstrahlmühlen unter-
schiedlicher Größe zur Verfügung. 
spezielle Features wie Druckstoßfestig-
keit, Verschleißschutz und der optionale 
Heißgasbetrieb ermöglichen die Be-
arbeitung schwieriger Produkte.

Cryogenmahlung:
Wir bearbeiten Thermoplaste und 
wärmeempfindliche Produkte unter 
definierten Bedingungen schonend auf 
verschiedenen Kaltmahlanlagen.

Mit unseren hohen  
Ansprüchen und  Standards 
setzen wir in vielen 
 Bereichen außergewöhn
liche Maßstäbe.

Angebote für mehrstufige Prozesse:
Für ihre Produkte bieten wir ihnen auch 
mehrstufige Prozesse wie z. B. Mahlen-
Mischen-sieben, Mahlen-sieben oder 
Mischen-Kompaktieren an. so entfallen 
zusätzliche Kosten für eine Zwischenverpa-
ckung, die Logistik und den Transport.

Mechanische Mühlen: 
Mit einem breiten sortiment universell 
einsetzbarer mechanischer und druck-
stoßfester Mühlen mit austauschbaren 
Mahlwerkzeugen zerkleinern wir für sie 
nahezu alle Produkte.

 KOMPETENzfELdER / MäRKTE UNd KUNdEN // 
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Modernste analysentechnik 
sichert die einhaltung der 
 Produktspezifikationen.

im Umgang mit den Produkten unserer 
Kunden gehen wir keine Kompromisse 
ein. Wir arbeiten bei der HosoKaWa 
 Micron PoWDers GmbH deshalb 
ausschließlich nach gültigen Verfah-
rensanweisungen und festgelegten 
Qualitäts-Parametern und erfüllen mit 
allen unseren Dienstleistungen die 
relevanten Qualitäts- und sicherheits-
anforderungen.

Unsere qualifizierten Mitarbeiter und 
ein nach Din en iso 9001:2008 zertifi-
ziertes Qualitätsmanagement gewähr-
leisten in der Produktion und Quali-
tätsprüfung, in Übereinstimmung mit 
ihren anforderungen als Kunde, eine 
lückenlose Kontrolle und Dokumenta-

tion aller arbeitsprozesse. so stellt z. B. 
die Partikelgrößenbestimmung mittels 
Laserbeugung oder siebung sicher, dass 
die Kornverteilung der Fertigware exakt 
den Kunden spezifikationen entspricht. 
alle unsere anlagen sind aus edelstahl 
und für eine gründliche, rückstandslose
nassreinigung und damit für einen 
risiko freien Produktwechsel ausgelegt.

nutzen auch sie jetzt unsere Kompetenz, 
die wir unseren Kunden seit Jahren in 
den verschiedensten auf gabenbereichen 
beweisen.

Qualität kann nur gewähr
leistet werden, wenn sie 
unablässig überprüft wird. 
Unsere Qualitätssicherung 
trägt dem Rechnung.

Zu den Kunden von HosoKaWa zählen, 
neben der Großchemie und namhaften 
Food-Herstellern, international  tätige 
Handelsunternehmen und Distributeure, 
sowie mittelständische Unternehmen 
und Kleinunternehmen aus den Berei-

chen chemie, Mineralien, Lebensmittel, 
Kosmetik und Handel  – nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit. Mit um-
fangreichen Dienstleistungen im Bereich 
Powder Processing und  Logistik bedient 
HosoKaWa vom  zentralen standort in 

Köln erfolgreich einen breiten Markt. 
Derzeit erreichen wir dabei auf ver-
schiedenen Produktionsanlagen jährlich 
einen Warenumschlag von mehr als 
10.000 Tonnen – und die Tendenz zeigt 
weiter nach oben. 

MÄrKTe Und KUnden



Mit HosoKaWa können sie …
•	 ihre Produkte auch ohne eigene Produktion direkt an Kunden liefern.
•	neue Produkte schnell, liquiditätsschonend und risikoarm einführen. 
•	 auf Veränderungen der Märkte kurzfristig reagieren.
•	 auf zusätzlichen Platz für große anlagen und Lagerräume verzichten. 
•	hohe Planungs- und investitionskosten einsparen.
•	die Fixkosten für Personal und abschreibungen konstant halten.
•	 auf Basis unseres verbindlichen angebotes einfach und schnell ihre  

Herstellkosten berechnen.

Um unserem hohen anspruch weiter 
gerecht zu werden und ihnen dauerhaft 
ein Höchstmaß an Qualität und Flexibi-
lität zu liefern, werden wir auch künftig 
in neue Technologien investieren. Wir 
verfügen an unserem standort in Köln 
über ausreichende ausbaureserven und 
können so auf neue und veränderte 
anforderungen unserer Kunden reagie-
ren. Die weiteren schwerpunkte bei der 
ausweitung unserer angebotspalette 

werden neben der cyrogen- und strahl-
mahlung auf der Bearbeitung hochfeiner 
und wertiger Produkte liegen, die beson-
deren Hygieneanforderungen unterlie-
gen. Basierend auf dem Fachwissen der 
gesamten HosoKaWa-Gruppe können 
wir auch für ihre aufgabenstellung die 
optimale Lösung entwickeln.

// AUSBLICK VORTEILE //

6 7

der BlicK in die zUKUnFT

Mit investitionen in moderne 
anlagen und innovative Tech-
nologien sichern wir unseren 
erfolg von morgen. 

Unsere sTÄrKen Und iHre vorTeile
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Lohnbearbeitung lohnt 
sich. In vielen fällen ist 
sie sogar günstiger als die 
eigene Bearbeitung.

Wir möchten nicht nur  
heute, sondern auch in  
zukunft erfolgreich sein. 

Wir zerkleinern und veredeln 
unterschiedlichste rohmate  ri-
a lien nach ihren Wünschen –  
in Mengen ab 5 kg bis zu 
 mehreren hundert Tonnen.

Wir verfügen über großes  Fachwissen 
und langjährige erfahrung als Lohnbe-
arbeiter und bieten ihnen mit unserem 
großen modernen Maschinenpark und 
umfangreichen Dienstleistungen bei 

Bedarf ein hochwertiges maßgeschnei-
dertes Komplett paket an. 

Wir garantieren ihnen dabei jederzeit 
eine schnelle und qualifizierte abwick-

lung zu überschaubaren Kosten und 
stehen ihnen als routinierter, professio-
neller ansprechpartner und Berater  
von anfang an für alle Fragen zur 
Verfügung. 


