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Umwelt-, technischen und kommerziellen Ziele, auf denen die heutige Industrie basieren

muss. Wir messen unseren Wert allein auf der Basis der von unseren und für unsere Kunden

in Großbritannien und der übrigen Welt erzielten Ergebnisse.

Durch enge Zusammenarbeit mit strategisch gewählten Partnern verfügen wir über ein

komplettes Angebot an fortschrittlichen Materialien zum Schutz von Kapitalanlagen und

Ausrüstungen vor Abrieb.

Unser Erfolg kommt durch unsere Expertise, was die Eliminierung von Problemen bei

Transport, Förderung, Lagerung oder Verarbeitung von Bulkfestmaterialen betrifft, durch die

wir lösungsorientierte Konzepte mit garantiertem Investitionsertrag entwickeln.

Wir arbeiten entsprechend international anerkannter Maßstäbe für beste Praxis und haben

unsere eigene Initiative für Qualität, Umwelt und Arbeitsschutz, die sogenannte Quality,

Environmental and Health & Safety (QUENSH) Initiative, eingeführt, eine Zielvorstellung,

die sich völlig auf ein integriertes Managementsystem (IMS) konzentriert. Hierdurch können

sich alle unsere Kunden völlig darauf verlassen, dass sie mit einem gleichdenkenden

Unternehmen arbeiten, dessen Ideale den ihren genau entsprechen.

Kingfishers Leistungskraft kommt von unseren Mitarbeitern und deren Expertise. Wir

operieren überall auf der Welt und verfügen somit über das Fachwissen, die Kenntnisse und

die Fertigkeiten zur Erfüllung sowohl interner oder externer Leistungsziele.

Wir konzentrieren uns, angefangen von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur

endgültigen Übergaben völlig auf die Erfüllung der stets zunehmenden Sicherheits-,

Unser Standort im industriellen Kerngebiet Großbritanniens sowie unsere Partnerschaften im

Ausland gewährleisten, dass wir den Herausforderungen, die mit Verarbeitungsanlagen und

-einrichtungen verbunden sind, entgegentreten können. Egal wo auf der Welt Sie sind, wir

können Ihnen eine komplette, betriebsfertige Anlage liefern, bei der unsere eigenen

fachkundigen Installationsteams und die Teams vor Ort zu Einsatz kommen oder bei der wir

Ihr eigenes Personal beaufsichtigen. Kingfisher ist Ihre One-Stopp-Garantie, dass ein

Ihr Ziel ist auch unser Ziel Wir stellen uns jeder Herausforderung

Projekt rechtzeitig, innerhalb des Kostenrahmens, entsprechend der jeweiligen

Normen und zu Ihrer völligen Zufriedenheit durchgeführt wird, egal, welche Lösung

Sie vorziehen.

Von unserem zweckerbauten Werk in Großbritannien bieten wir durch komplette technischen,

Design-, Herstellungs- und Oberflächenbehandlungseinrichtungen eine weltweit

implementierbare One-Stopp-Lösung. Egal, ob Sie lediglich eine Materialversorgungseinrichtung

oder eine Multimillionenpfundprojekt wünschen, Kingfisher verfügt über bewährte

Liefermöglichkeiten, denn unser Unternehmen ist klein genug, damit wir uns Ihren

Bedürfnissen anpassen, aber auch groß genug, um sich durchzusetzen.

Das Kaliber und das Engagement unserer Mitarbeiter sind hervorragend und unsere

Handwerks- und technischen Ausbildungsprogramme wurden eingeführt, damit wir

unsere Fachkenntnisse erhalten und diversifizieren können. Unser Stolz auf gut

erfüllte Aufträge wird durch unsere stetig wachsende Kundschaft gerechtfertigt,

die unser engagiertes, globales Unternehmen, das sowohl professionelle als auch

persönliche Zusammenarbeit zur Erzielung von beidseitigem Erfolg einsetzt,

zu schätzen weiß.



übernehmen. Durch Vermeidung übermäßiger Betriebskosten großer mechanischer

Auftragnehmer können wir konsequente Kosteneinsparungen liefern. Dadurch, dass wir

den Großteil der Produktion im eigenen Werk durchführen, moderne, effiziente Maschinen

und auch unsere eigene Mitarbeiterschaft einsetzen, können wir auf die Bedürfnisse

von Kunden schnell reagieren, ohne dass wir uns auf externe Ressourcen verlassen

müssen, was uns wiederum totale Kontrolle liefert.

Dadurch, dass wir komplette oder Untereinheiten mit Gewichten von bis zu 20.000

kg und einer Breite von 6 m handhaben können, sind wir in der Lage den

verschiedenen Erfordernissen entgegenzukommen, welche die Industrie zur Erfüllung

von Kundenaufträgen benötigt. Effiziente Herstellungsprozesse in unserem Werk

unter Verwendung von Eisen- und Nicht-Eisenwerkstoffen gewährleisten die

Erfüllung aller technischen Verfahrenspraktiken, denn hier bei Kingfisher sind wir

bestrebt - jedes Mal und ausnahmslos - Ihre Erwartungen zu

übertreffen.

Unsere Ingenieure nehmen die Entwicklung neuer Designkriterien und Software begeistert

auf, um mit den sich rapide weiterentwickelnden Technologien Schritt zu halten, wobei Sie

diese neuen Tools zu Schaffung neuer Design- und Herstellungskonzepte zur Unterstützung

der Prozesse sowie unserer Kunden nutzen. Durch die Weiterverfolgung eines ersten

Beratungsgesprächs in unserer Niederlassung in Großbritannien können wird den

Designaspekt eines potentiellen Projekts über vorgeschlagene Layouts zusammen mit

detaillierten Design-, Herstellungs- und Installationszeichnungen leiten.

Diese Information wird in 2D- oder 3D-Format erstellt und kann Bestandteil eines

Modellerstellungsprozesses sein, um eine bessere Einschätzung des Konzepts als gebautes

System zu vermitteln. Dieses umfassende Knowhow in Verbindung mit einem detaillierten

Verständnis der relevanten internationalen Gesetzgebung, der Industriecodes für beste

Praxis und der Normen ermöglicht uns die Bereitstellung eines extrem wettbewerbsfähigen

Design- und technischen Service, der den individuellen Geschäftsbedürfnissen

einzelner Kunden angepasst wird.

Design für die Zukunft Herstellung für die heutige Welt
Förderung und Verarbeitung von Millionen Tonnen aggressiver Materialien verursachen

vorzeitiges Versagen von Anlagen sowie kostspielige Ausfallzeiten durch Abrieb.

Andere Faktoren, wie z.B. Korrosion und Materialfluss, können ebenfalls schädigend

sein, und Kingfisher tut sich dadurch hervor, dass das Unternehmen diesen Problemen

im Voraus entgegenarbeitet.

Aufgrund des wachsenden Bedarfs zur Verteilung des Risikos und Kontrolle des Prozesses

bietet Kingfisher den Ingenieuren in der Industrie den Vorteil der Zusammenarbeit mit

gleichdenkenden Personen, die sich genau wie sie auf Qualität, Kosten und Lieferung

konzentrieren.

Durch unser britisches Herstellerwerk können wir die Handhabung von Einrichtungen,

die für die meisten örtlichen technischen Diensterbringer zu schwierig wären, besser



Möglichkeiten in Anlagen hinweisen, wo ständig steigenden Wartungs- und

Reparaturkosten durch effektive Schutzmaßnahmen entgegengewirkt werden kann. Diese

Liste ist weder vollständig noch ausschließlich, sondern dient lediglich dazu, das Verständnis

und die Erfahrung von Kingfisher bei der Erzielung erheblicher Einsparungen für unsere

Kunden weltweit hervorzuheben:

� Asche- & Staubleitungen
� Bunker
� Kettenförderer
� Umluftabscheider
� Verdichter
� Fördertrommeln
� Brecheranlagen
� Fliehkraftabscheider
� Trockenanlagen
� Rohrleitungen
� Staubabzugsanlagen
� Gebläse & Gehäuse
� Versorgungsleitungen

� Schurren
� Mühlen
� Trichter
� Hydrozyklone
� Hydrapulper
� Laufräder & Gehäuse
� Auffangbehälter
� Ladesysteme
� Mischer
� Mobile Anlagen
� Pneumatikrohre
� Pumpen
� Siebe

� Schneckenförderer
� Abscheider
� Silos
� Schleusen
� Unterwannen
� Abladevorrichtungen
� Übergangsschurren
� Ventile
� Rüttelschurren
� Waschtrommeln
� Abgasleitungen

Die Wirtschaftlichkeit früher
Intervention

Das Kingfisher-Serviceangebot

kann, würde sich unsere Erfahrung im gesamten Schwerindustriesektor nicht über

Kohlekraftwerke, Stahlwerke sowie Bergewerke und Kohleverarbeitungsanlagen bis hin zur

Mineralgewinnung und Zementherstellung erstrecken. Und unser Serviceangebot hätte sich

auch nicht so vergrößert, dass es jetzt das umfassende Portfolio enthält, das unseren

Kunden zugute kommt:

� Projektmanagement entsprechend der Konstruktions-, Design- und
Herstellungsvorschriften

� Detaillierte Design-, Herstellungs- und Installationszeichnungen

� Herstellung von Prozessanlagen und -einrichtungen

� Sanierung und Designverbesserungen von Verarbeitungsanlagen

� Montage von Fertiganlagen und Anlagen Dritter

� Installation von Schutzsystemen im Werk und am Standort

Bei Kingfisher unterstützen und befähigen wir unsere Mitarbeiter dazu, einen Unterschied

zu machen, durch den das Unternehmen auf diesem konkurrenzreichen Markt eine

führende Position einnehmen kann, eine Position, die wir keinesfalls aufgeben möchten.

In mehr oder weniger allen Industriebetrieben gibt es Systemkomponenten, die noch nicht

auf wirtschaftliche Weise gegen Abrieb geschützt sind. Die hier identifizierten Bereiche

vermitteln lediglich einige Beispiele dafür, wo unter Verwendung der richtigen Belagsysteme

vorteilhafte Ergebnisse erzielt wurden. Wir möchten hier zu Ihrer näheren Untersuchung auf

Unser weltweiter Ruf für die Herstellung von hochqualitativen technischen abrieb- und

korrosionsbeständigen Lösungen führte zu fortlaufender Vergrößerung unseres und

Vertrauen in unseren Betrieb. Die Dynamik und Entschlossenheit unserer Ingenieure und

unserer Kundenunterstützung sollten hier erwähnt werden. Ohne deren Hartnäckigkeit, was

die Entwicklung von Expertise und Erfahrung angeht, die Kingfisher mit Recht beanspruchen
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