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Reinraum
Auch für die speziellen Anforderungen im 
Reinraumeinsatz stehen wir Ihnen mit un-
seren Fördertechniklösungen als kompe-
tenter Partner zur Seite.

www.encoma.de

Pharma
ENCOMA Sonderfördertechnik erfüllt 
selbstverständlich auch die erhöhten Qua-
litätsanforderungen der Pharmaindustrie 
nach aktuellen FDA-Richtlinien.

Lebensmittel
Hygienische Ausführung und einfache 
Handhabung kennzeichnen unsere kun-
denspezifischen Edelstahlförderer für die 
Lebensmittelproduktion.   

        Sonderfördertechnik                                      

ENCOMA Sonderfördertechnik
ENCOMA bietet neben bewährten Standardlösungen auch Produkte und Anlagen für 
besondere und nicht alltägliche Kundenanforderungen. Um diesen Anforderungen 
an das zu fördernde Produkt und den Umgebungsparametern gerecht zu werden, 
setzt ENCOMA exzellente technische Lösungen und individuelle Konzepte für Sie um.  
Ob im Reinraumeinsatz oder unter Hochtemperaturanforderungen, wir bieten Ihnen be-
darfsgerechte Lösungen in Edelstahlausführung oder Aluminiumsystembauweise.
Fördersysteme mit Gurten, Kunststoffmodulbändern, Rollen, Zahnriemen oder Scharnier-
bandketten aus Metallen oder Kunststoffen sind bei uns Stand der Technik.
Fordern Sie uns, zeigen Sie uns Ihre Transportaufgaben… mit ENCOMA Engineering        
erarbeiten wir gemeinsam Ihr individuelles Lösungskonzept.

Fördertechnik in Aluminiumbauweise 
Ihre Transportaufgaben setzen wir flexibel,     
individuell, einfach und kostengünstig mit dem 
bewährten Aluminiumsystembaukasten von 
MayTec für Sie um. 

Edelstahlfördertechnik 
Qualität, Langlebigkeit und die Leidenschaft 
für Perfektion zeichnet unsere durchdachten 
und kundenspezifischen Edelstahlkonstruk- 
tionen für die Pharma- und Lebensmittel-      
industrie aus.
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Montage 
Mit dem ENCOMA Fördersystem in Mo-
dulbauweise für Transport- und Montage- 
systeme können Ihre Projekte schnell und 
flexibel in Ihre Produktionsumgebung   in-
tegriert werden. 

Industrie und Lean Automation
ENCOMA bietet Ihnen individuelle Lösun-
gen für Ihre Automatisierungsprojekte aus  
Edelstahl und in Aluminiumbauweise       
gemäß Ihren Anforderungen und Bedürf-
nissen.



Mit der Erfahrung aus über 20 Jahren Maschinenbau bietet 
Encoma GmbH Komplettlösungen, die von der Idee über die Kon-
struktion bis hin zur kompletten Fertigstellung und Inbetriebnahme 
reichen. Als Kunde der Encoma GmbH erhalten Sie ein Gesamt-
paket in Form einer Sondermaschine oder eines Anlagenmoduls, 
welches von uns geplant und konstruiert wurde. Selbstverständ-
lich übernehmen wir ebenfalls die Teilefertigung sowie alle notwen-
digen Montagearbeiten und zeichnen auch für die Inbetriebnahme 
verantwortlich. Bei uns stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt, denn 
wir verkaufen nicht einfach nur fertige Produkte, sondern bieten 
Ihnen maßgeschneiderte Lösungen an. Unsere Qualität, Zuverläs-
sigkeit und technisch wie wirtschaftlich solide Fertigung sind die 
Garanten für Ihre Zufriedenheit.

ENCOMA GmbH
Unter den Reben 13
D-78253 Eigeltingen

Tel.  +49 7774 9315-0
Fax  +49 7774 9315-30
info@encoma.de
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