
Ihr ExpErtE für 
LohnmahLung.
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Die 1957 gegründete hosokawa 

micron Powders Gmbh ist teil der 

internationalen hosokawa Gruppe 

und führender Anbieter von indus- 

triellen Dienstleistungen im Bereich 

der mechanischen Verfahrens-

technik. mit über 100 Kunden und 

mehr als 250 Produkten erzielen 

wir im Dreischichtbetrieb ein jähr-

liches Verarbeitungsvolumen von 

12.000 tonnen.

mit speziellem Know-how,  

modernen Produktionsanlagen 

und umfangreichen services  

bieten wir ihnen beste Voraus-

setzungen für den erfolg ihrer 

Produkte.

Wir legen höchsten Wert auf 

Qualität und haben ein lückenlo-

ses Qualitätsmanagementsystem 

für alle Prozesse implementiert. 

so sind wir im stande, sämtliche 

Kundenanforderungen exakt  

einzuhalten.

mit hosokawa als zuverlässigem 

Partner in der lohnmahlung  

können sie sich ganz auf ihr  

Kerngeschäft konzentrieren und 

ohne investitionsrisiken oder  

langfristige Personalbindung 

Kapazitätsengpässe ausgleichen, 

neue Produkte entwickeln und 

auf den markt bringen sowie den 

gesamten Prozess der Pulver-

verarbeitung outsourcen.

› nahtLosE IntEgratIon In 

IhrE WErtschöpfungskEttE.

mit hosokawa können sie die 

Zerkleinerung und Verarbeitung 

ihrer pulverförmigen Produkte und 

die damit verbundenen Aufgaben 

temporär oder dauerhaft an einen 

experten auslagern. ohne dabei 

auf Qualität, lieferfähigkeit oder 

effizienz verzichten zu müssen.

Durch unsere logistische expertise 

gliedern sich unsere Prozesse 

vollständig in ihre ein. Wir werden 

ein nahtloser teil ihrer Wertschöp-

fungskette.

sie verzichten also auf nichts, 

gewinnen aber etwas dazu: 

Flexibilität. 

sie können ihre materialien auch 

ohne investitionen und Kapital-

bindung in eigene Anlagen und 

lagerräume professionell bear-

beiten lassen und ihre Kunden 

jederzeit zuverlässig beliefern. 

so ist es z. B. möglich, neue 

Produkte ohne risiko einzuführen, 

temporäre Kapazitätsengpässe 

gezielt zu überwinden und nischen-

produkte kostengünstig herzu-

stellen.

› LohnmahLung bEI hosokaWa 
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·  Produktspezifische Produktverarbeitung und  

-verpackung nach Ihren Vorgaben

·  Spezifikationsgerechte Verarbeitung mit exakter 

Einhaltung von Feinheit und Mischverhältnissen 

· Höchste Qualitäts- und Hygienestandards 

·  Prozessbegleitende Dokumentation  
und Qualitätskontrolle

· Musterversand und Analytik 

· Full Service Logistik 

Qualitätsmanagement genießt  

bei hosokawa hohe Priorität.  

Wir arbeiten ausschließlich nach 

gültigen Verfahrensanweisungen 

und festgelegten Qualitätsstan-

dards und halten mit allen Dienst-

leistungen die relevanten Quali-

täts- und sicherheitsanforderungen 

ein. Vor allem aber erfüllen wir die 

Qualitätsvorgaben unserer Kunden.

Qualifizierte mitarbeiter sowie das 

zertifizierte Qualitätsmanagement 

nach Din en iso 9001:2008 sind 

die stützpfeiler unserer Qualitäts-

sicherung. Über sämtliche Produk-

tionsschritte hinweg ist eine lücken-

lose Kontrolle und Dokumentation 

aller Arbeitsprozesse gewährleistet. 

so stellt z. B. die Partikelgrößen-

bestimmung mittels laserbeugung

oder siebung sicher, dass die Korn-

verteilung der Fertigware exakt den 

Kundenspezifikationen entspricht.

sämtliche Produktionsanlagen 

bestehen aus edelstahl, sodass 

eine gründliche und vollständig 

rückstandslose nassreinigung 

einen risikofreien Produktwechsel 

ermöglicht. im umgang mit den 

Produkten unserer Kunden gehen 

wir keine Kompromisse ein.

Die Zerkleinerung und Verarbeitung 

von pulverförmigen Produkten ist 

unsere Kernkompetenz. und das 

seit über 50 Jahren

modernste Produktionsanlagen, 

langjähriges Know-how und um-

fangreiche services bieten ihnen 

beste Voraussetzungen für den 

erfolg ihrer Produkte.

› QuaLItät 

bis in die 

feinsten details.

› LohnmahLung 

‹ IhrE vortEILE

bEI hosokaWa
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›fuLL-sErvIcE LogIstIk 

›spEzIaLLösungEn 

Transport, Warehousing & Verpackung aus einer Hand. 
Wir verfügen nicht nur über langjährige erfahrung als lohnbearbeiter, 

sondern bieten mit unseren logistik-services auch ein Komplettpaket 

für optimale Produktionsprozesse im rahmen ihrer supply Chain an.

LEISTungEn 

·  Individuelle Verpackungslösungen nach Wunsch

· Etikettierung & Palettierung

· Einlagerung – kein eigenes Lager notwendig

·  Direkte Belieferung Ihrer Kunden –  
auch ohne eigene Produktion 

· Just-in-time-Versand an Ihre Kunden

u.v.m.

· Strahlmahlung

· Cryogenmahlung

· Mechanische Mühlen 

·  Mehrstufige und  
kombinierte Prozesse

·  Food- und Kosmetikprodukte –  
zertifiziert nach Halal & Kosher

unsere hochmodernen Produk-

tionsanlagen ermöglichen die 

Bearbeitung unterschiedlichs-

ter Produkte. Dazu zählen z. B. 

Flammschutzmittel, titandioxid, 

Füllstoffe, Pulver für 3-D-Drucker, 

thermoplaste und viele weitere 

Produkte aus den Bereichen Food, 

Kosmetik, Chemie, Kunststoffe und 

mineralien.

Abhängig vom Produkt stehen 

ihnen bei hosoKAWA zudem 

verschiedene Bearbeitungs- und 

Veredelungsverfahren zur Auswahl. 

möglich ist u. a. das Granulieren, 

mahlen bzw. mikronisieren, Kalt-

mahlen, Windsichten, sieben, mi-

schen, Coaten und Kompaktieren 

ihrer materialien. 
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