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Das familiengeführte Traditionshaus HOLTEN blickt auf eine über 100 Jahre alte
Firmengeschichte zurück und ist seit jeher das international führende Unternehmen auf dem Gebiet der Streugut-Lagertechnik.
Die Firma HOLTEN beschäftigt über 60 Mitarbeiter an der rund 20.000 qm großen
Produktionsstätte im bayerischen Brannenburg.

HOLTEN, a family-run traditional business, can look back on a company history of
over 100 years and has always been a global leader in the area of storage technologies for gritting material.
The company HOLTEN currently employs over 60 people at its 20,000 sq.m manufacturing facility in the Bavarian city of Brannenburg.

Zu Beginn stand die Produktion von Eisenbahnschwellen womit man das erste
mal, über die Landesgrenzen hinaus, auf sich aufmerksam machen konnte.
In den Folgejahren realisierte man u. a. den Bau von Holzrohren und hölzernen
Großbehältern, von Gasreinigungsanlagen für die chemische Industrie und Schalungen für div. Großbauwerke wie z.B. Wasserkraftwerke oder Tunnelsysteme.

Originally, the company produced railroad ties and soon made a name for itself
beyond the borders of Germany. In the years that followed the company also constructed, amongst other things, wooden pipes and large wooden storage bins,
gas treatment facilities for the chemical industry, and shuttering for large construction works, for example hydroelectric power plants and tunnel systems.

Ende der fünfziger Jahre errichtete HOLTEN seine erste Lagerhalle zur Einlagerung von Streusalz bzw. Streusplitt.
Hiermit machte man die ersten Schritte im Bereich der Winterdienst Lagerhaltung.

In the late 50s HOLTEN erected its first storage shed for the storage of road salt
and grit. This was the company‘s first foray into the area of storage systems for
winter road maintenance.

Im Jahre 1964 wurde von HOLTEN-Ingenieuren der weltweit erste Holzsilo konzipiert und gebaut, welcher speziell für die Lagerung von Streusalz geeignet war
und zudem pneumatisch mittels eines Silo-LKW befüllt werden konnte.
Schnell merkten die Nutzer welche großen Vorteile ein solches System mit sich bringt
und somit wurde die Silolagerung des Streusalzes in vielen Ländern eingeführt.
Des weiteren wurde die Herstellung von Soleaufbereitern in das Programm aufgenommen, um unseren Kunden ein möglichst breites Spektrum im Bereich
„Streugut Lagertechnik“ bieten zu können.

In 1964 HOLTEN engineers designed and built the world‘s first wooden silo that
was specifically suited for the storage of road salt and could also be filled pneumatically via a silo truck.The users of such facilities soon recognized the tremendous advantages of this system and silo storage facilities for road salt where subsequently introduced in many countries.
HOLTEN also began to manufacture brine production facilities in order to offer its
customers the widest range of solutions in the area of „gritting material storage
technologies“.

Durch unsere Ingenieursabteilung werden die Produkte kontinuierlich weiterentwickelt. Höchste Qualität und Flexibilität wird u.a. durch unsere hohe Fertigungstiefe
sichergestellt, da sämtliche Produkte in unseren hauseigenen Holz-, Stahl- und
Kunststoffbau Abteilungen gefertigt werden.

All of these products are being continuously further developed by our engineering
department. Thanks in particular to the depth of our manufacturing capabilities,
we are able to guarantee the highest level of quality and flexibility since all of our
products are manufactured in our in-house wood, steel and plastic construction
departments.

Profitieren auch Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit dem sehr
anspruchsvollen Lagermedium Salz.
Wir fertigen nach individuellen Wünschen und konstruieren Sonderlösungen, um
einen reibungslosen Ablauf Ihres Winterdienstes zu gewährleisten.

You too can take advantage of our long-standing experience in the handling of
salt, a very difficult to manage storage medium. We will manufacture to your individual requirements and produce customized solutions in order to guarantee the
smooth operation of your winter road maintenance operations.
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STREUGUTLAGERSILO

STORAGE SILO
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VORTEILE HOLZ-SILO
• Ein-Mann Bedienung – einfache Bedienung
• Innerhalb 3 Minuten einsatzbereit – schnelle Verladung
• Keine Schwitzwasserbildung im Silo – Holz leitet keine Wärme
• Keine Korrosionsprobleme – alle salzberührenden Teile aus Holz
• Hohe Lebensdauer – Salz hat auf Holz einen konservierenden Effekt

ADVANTAGES OF WOODEN SILOS
• One-man operation – simple operation
• Ready for use in 3 minutes – fast loading
• No codensation in the silo – wood does not conduct heat
• No corrosion problems – all components in contact with the salt are made of wood
• Long service life – salt has a preservative effect on wood

WARUM HOLZSILOS ?

WHY WOODEN STORAGE SILOS ?
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STREUGUT LAGERHALLE

WOODEN BARN
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VORTEILE STREUGUT-LAGERHALLE

ADVANTAGES OF WOODEN BARN

• Fahrzeuge können komplett aufkippen - optimale Hallenhöhe

• Vehicles can tip their load fully - optimal shed height

• Kapazität - Einlagerung einer hohen Menge an Streugut

• Capacity - can store a large quantity of road grit

• Keine Korrosionsprobleme - alle salzberührenden Teile aus Holz

• No corrosion problems - all components in contact with the salt are made of wood

• Hohe Lebensdauer - Salz hat auf Holz einen konservierenden Effekt

• Long service life - salt has a preservative effect on wood

• Holz ist ein natürlicher Rohstoff - gute Integration in das Umfeld

• Wood is a natural raw material - good integration into the environment

STREUGUT LAGERHALLE

WOODEN BARN
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HALLE-SILO-FÖRDERANLAGE

BARN-SILO-CONVEYING-SYSTEM
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VORTEILE HALLE-SILO-FÖRDERANLAGE
• Ein-Mann-Bedienung - optimale Bedienung
• Innerhalb 3 Minuten einsatzbereit - schnelle Verladung
• Fahrzeuge können komplett aufkippen - optimale Hallenhöhe
• Keine Korrosionsprobleme - alle salzberührenden Teile aus Holz
• Hohe Lebensdauer - Salz hat auf Holz einen konservierenden Effekt

ADVANTAGES OF BARN-SILO-CONVEYING-SYSTEM
• One-man operation - simple operation
• Ready for use in 3 minutes - fast loading
• Vehicles can tip their load fully - optimal shed height
• No corrosion problems - all components in contact with the salt are made of wood
• Long service life - salt has a preservative effect on wood

HALLE-SILO-FÖRDERANLAGE

BARN-SILO-CONVEYING-SYSTEM

Titus Wintermantel

S oletechnik

SOLETECHNIK
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BRINE TECHNOLOGY

Titus Wintermantel

S oletechnik
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VORTEILE SOLEAUFBEREITER:
• Geeignet für alle Streusalzarten - hohe Flexibilität
• Kontinuierlicher Löseprozess - keine chargenweise Aufbereitung
• Vollautomatische Aufbereitung - einfache Bedienung
• Hohe Verladeleistung - schnelle Einsatzbereitschaft der Streufahrzeuge
• Direkte Salzbefüllung von einem Silo aus - automatische Befüllung mit Salz

Advantages of brine production facilities:
• Suitable for all road salt types - high flexibility
• Continuous dissolution process - no batchwise preparation
• Fully automatic production - simple operation
• High discharge capacity - fast availability of gritting vehicles
• Salt can be loaded directly from the silo - automatic loading with salt

SOLETECHNIK

BRINE TECHNOLOGY
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HOLTEN Holzbau GmbH & Co. KG
Mooseckerstraße 2
D - 83098 Brannenburg

Telefon +49 (0) 80 34 / 30 56-0
Telefax +49 (0) 80 34 / 30 56-56

kontakt@holten-gmbh.de
www.holten-gmbh.de

