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Jäckering-Gruppe

Die Firma Jäckering Mühlen- und Nährmittelwerke GmbH stellt Weizenmehl,
Weizenstärke und Weizengluten für Food, Pet-Food und Non-Food-Industrien in
aller Welt her.
Jedes Jahr vermahlen wir in unserer Mühle mehr als 300.000 Tonnen Getreide zu Weizenmehl. Neben der Vermahlung mit einer Walzen-Mühle verwenden und bauen wir mit der Altenburger Maschinen Jäckering GmbH innovative,
hochspezialisierte Mühlen vom Typ Ultra-Rotor. Bei dieser Technologie wird das
Getreide mit Hilfe von Luftwirbeln an den natürlichen Bruchstellen zerkleinert,
so dass eine produktschonende und gleichmäßige Vermahlung garantiert ist.
Der Großteil des Mehls wird auf direktem Wege der Stärkefabrik zugeführt,
wo jährlich ca. 150.000 Tonnen Weizenstärke und ca. 24.000 Tonnen Weizengluten produziert und in alle Welt verkauft werden.
Der Umweltschutz spielt in unserer Stärkefabrik eine wichtige Rolle. Wir sind
die einzige Weizenstärkefabrik der Welt ohne Abwasser. Betriebs- und Verteigungswasser werden intern wiederaufbereitet und der Produktion zugeführt.
Die Firma Spedition & Lagerhaus Jäckering GmbH beschäftigt sich mit dem
Umschlag und der Lagerung von Weizen für die Jäckering Mühlen- und Nährmittelwerke GmbH. Darüber hinaus betreiben wir Fremdumschlag und Futtermittel,
teilweise auch direkt an unserem eigenen 300 m Kai.
Seit mehreren Jahrzehnten betreibt die Jäckering Grund- und Rohstoffverarbeitung GmbH & Co. KG die Verarbeitung und Aufbereitung von thermoplastischen Kunststoffen, die z. B. in Bodenbelägen ihre Verwendung finden.
Die Jäckering Processing GmbH mit Sitz in Overath bei Köln beschäftigt sich
mit der Lohnvermahlung und -mischung von Non-Food Produkten.

Jäckering Mühlen- und Nährmittelwerke GmbH produces wheat flour,
wheat starch and gluten for food, pet-food and non-food-industries all over
the world.
Our mill has an annual capacity of 300,000 tons of wheat. Beside milling
with a roller-mill Jäckering runs an ULTRA-ROTOR special mill, which grinds
wheat by the use of air turbulence.
A large proportion of the flour is directly supplied to the starch production where approximately 150,000 tons wheat starch (HAMSTARCH) and 24,000
tons of wheat gluten (WEIPRO) are produced.
Environment protection plays an important role at Jäckering. We are the
only wheat starch producer in the world which does not produce waste water.
Jäckering Spedition & Lagerhaus GmbH deals with trans-shipment and
storage of wheat for Jäckering Mühlen- und Nährmittelwerke GmbH.
In addition, we trans-ship soy groats and other animal feed for our customers.
Thousands of sqm storage space in hangars and a dock at the Datteln-Hamm Kanal with a length of 300 m are available to fulfill nearly every
wish of storage, transportation and trans-shipment.
Since many years Jäckering Grund- und Rohstoffe deals with processing
of thermoplastics. Several thousands tons are processed every year. PVCsludges and By-products of the PVC-production are milled and dried on the
ULTRA-ROTOR technology in Hamm and Altenburg/Hesse.
Jäckering Processing GmbH with place of business in Obersteeg nearby
Cologne deals with grinding and mixing of products for non-food industries.

