Interview mit Dominik Seeger, Strategischer Vertrieb/Director Strategic Sales bei
der ystral gmbh

Die perfekte Mischung

S PEC I AL ANL AGEN - UND MA S C HINENBAU

Jeder kennt es: Sobald das Kakaopulver in der Milch landet, gibt es Klumpen, die sich selbst
durch langes Umrühren nicht mehr auflösen. Was aber in der Tasse höchstens für kleinen Ärger sorgt, stellt in der Verfahrenstechnik ein ernsthaftes Problem dar, denn dort müssen viele
Feststoffe und Flüssigkeiten miteinander vermischt werden, die sich ähnlich abweisend zueinander verhalten wie Öl und Wasser. Die ystral gmbh maschinenbau + processtechnik aus
dem badischen Ballrechten-Dottingen jedoch bietet für solche Probleme optimale Lösungen,
egal ob es um die Produktion von Joghurt oder Wandfarbe, Klebmasse oder Lack geht.
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