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Der Tradition verpflichtet.
Die Zuther GmbH zählt heute zu den führenden Anbietern professioneller Schüttgut-
handlingsysteme. 
Seit seiner Gründung im Jahre 1921, bereits in der 3. Generation, hat sich vieles 
geändert: Technologie, Herstellungsmethoden und vieles mehr. Eines jedoch ist bis 
heute geblieben. Unser tägliches Handeln im Dialog mit unseren Kunden mit Grund-
sätzen wie Partnerschaft, Qualität, Effizienz, Innovation und Nachhaltigkeit waren 
damals prägnant und werden auch zukünftig unser Handeln bestimmen.

Mit diesen Grundsätzen und technischer Kompetenz sind in nahezu 100 Jahren viele 
Projekte erfolgreich zu Ende geführt worden. Von der schlüsselfertigen Getreidespei-
cheranlage über das Schüttguthandling im Mälzereianlagenbau bis zum Spezialisten 
im Bereich „Steine Erden“ und Schüttgut-Umschlaganlagen aller Art reicht heute das 
Know-how der Zuther GmbH

Bediente man in den Anfangsjahren hauptsächlich Kundschaft aus dem Müllerei-
bereich mit Maschinentechnik und Service entwickelte man sich immer mehr zum 
Fertigungsbetrieb mit eigener Produktpalette. In den 60er Jahren war es der Firma 
Zuther möglich durch eine gute Produktpalette, technisches Know-how und Zuverläs-
sigkeit den Absatzmarkt zu erweitern und sich einen guten Namen zu erwerben, so 
dass Mitte der 60er Jahre eine weitere Fertigungshalle gebaut werden konnte. In den 
70er und 80er Jahren wurde der Fertigungsbereich durch Einsatz neuer Maschinen 
und Erweiterung der Fertigungsräumlichkeiten modernisiert und die Produktpalette 
auf Sondermaschinenbau und Schüttguthandling für andere Produkte erweitert. Der 
technische Bereich wurde ebenfalls weiterentwickelt, so dass auch mit diesem Know-
how die Lieferung schlüsselfertiger Silo- und Umschlaganlagen für diverse Schüttgü-
ter möglich war.

1988 wurden die Söhne von Herrn Horst Zuther, Michael und Andreas Zuther, in der 
Firma tätig. Damit wurde der Fortbestand des Familienunternehmens gesichert und 
man erweiterte nochmals die Fertigungskapazität durch Erstellung einer weiteren 
Halle mit modernster Fertigungstechnik, Ausstattung der Verwaltung mit EDV, so-
wie computergestützte Zeichentechnik und CNC gesteuerten Maschinen. Im neuen 
Jahrtausend kamen 2 weitere Fertigungshallen dazu und es hielt unter anderem das 
Roboterschweißen und die 3-D Konstruktion Einzug, so dass man das technische 
Know-how, Zuverlässigkeit, Qualität und Preis-Leistungsverhältnis weiterhin optimie-
ren konnte und die Wettbewerbsfähigkeit immer weiter ausbaute.

Heute bestimmen immer noch Pioniergeist und Tradition in Verbindung mit zu-
kunftsweisender Technologie und perfekt ausgebildetem Personal das Handeln der 
ZUTHER GmbH.
Wir liefern schlüsselfertige Silo- und Umschlaganlagen für diverse Schüttgüter. 
Zuther-Technik bewährt sich jeden Tag in der ganzen Welt unter schwierigsten 
Einsatzbedingungen.

Andreas Zuther Geschäftsleitung



Regionale Stärken international nutzen
In einem immer mehr globalisierten wirtschaftlichen Umfeld 
bietet unser Standort Karwitz im Landkreis Lüchow-Dannenberg 
viele Vorteile. 

Abb.: Luftaufnahme des 
Firmengeländes in Karwitz

Da wäre zum einen die geografische Lage mit der unmittel-
baren Nähe zu den Seehäfen Hamburg und Bremen, zum 
anderen die Zentrale Lage in mitten von Norddeutschland 
und in Reichweite zu den großen Getreide-Anbauflächen 
Deutschlands. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg, mit 
seiner Arbeits- und Lebensqualität in der herrlichen Natur 
des größten Mischwaldgebietes Norddeutschlands und 
des Naturparks Elbufer-Drawehn, hat seine wirtschaftlichen 
Schwerpunkte in den Zukunftsbranchen: Ernährungswirt-
schaft, Metall- und Kunststoffverarbeitung, nachwachsende 
Rohstoffe und erneuerbare Energien.



Unsere Mitarbeiter geben 
der Firma Ihr Gesicht

Für unsere Mitarbeiter ist ihre Arbeit nicht 
nur ein Job, der gemacht werden muss. 
Sie haben den Anspruch etwas in ihrem 
Beruf gestalten und bewegen zu wollen. 
Für unsere Kunden möchten sie nicht nur 
eine Lösung entwickeln, sondern genau die 
richtige Lösung finden. Sie möchten neue 

Ideen in die Tat umsetzen. Dabei handeln sie mit Pragmatismus und Wis-
sen, konzipieren realistisch, integrieren Impulse und entwickeln sich selbst 
immer weiter. Und zwar gemeinsam mit ihren Teamkollegen. 

Seit vielen Jahrzehnten bilden wir unseren eigenen Nachwuchs aus, auch 
in der Verantwortung, vielen jungen Menschen einen Einstieg in das Be-
rufsleben zu ermöglichen. Manche von Ihnen sind bereits über 40 Jahre im 
Unternehmen.

Die Kernkompetenzen unserer Mitarbeiter sind: Fachwissen, Zuverlässig-
keit, überlegtes Handeln, Motivation und Eigeninitiative – alles Eigenschaf-
ten, die qualifizierte Mitarbeiter auszeichnen. 

Wir sind stolz darauf, solche Mitarbeiter zu haben.

»Die Arbeit in einem motivierten 
Team macht einfach Spaß. Das 
merken auch die Kunden.«

Andrea Grimm, Sekretariat Technik



»Nur wenn man neueste Technologien 
und gute Handwerksarbeit kombiniert, 
bekommt man das beste Ergebnis«





Für jede Anforderung die passende Lösung 

ANLAGENTECHNIK
•	Siloanlagen
•	Hallenflachlager
•	Getreideerfassung
•	Getreide-Trocknungsanlagen
•	Verladeanlagen
•	Biomasseanlagen
•	Mälzereianlagentechnik

FÖRDERTECHNIK
•	Gurtelevatoren
•	Kettenbecherwerke
•	Trogkettenförderer
•	Förderbänder
•	Schneckenförderer 
•	Verladung
•	Biomassefördertechnik
•	Kettenkratzförderer

MESS- UND REGELTECHNIK
 •Anlagensteuerungen
 •Füllstandsmessung
 •Temperaturüberwachung
 •Waagentechnik

ROHRSYSTEME
•	Rundrohrsystem
•	Rechteckrohrsystem
•	Schieber
•	Klappkästen
•	Verschleißauskleidungen

ENTSTAUBUNGSTECHNIK
•	Filteranlagen
•	Annahmeentstaubungen
•	Punktfilter
•	Schleusen

LABORGERÄTE
•	LKW-Probennahme
•	Rohr-Probennahme 
•	Probenreinigung
•	Probenteiler

AUFBEREITUNGSTECHNIK
•	Optima
•	Vortex
•	Zubehör

KONSERVIERUNGSTECHNIK
•	Trocknungsanlagen
•	Kühlgeräte

LOHNFERTIGUNG / SERVICE
•	Lohnfertigung 
•	Ersatzteilservice
•	Engineering

OPTIMA
Leichtfraktionstrennung 
und Größen-Klassifizierung

 •exakte Sortierung von Körnergemengen 
   in 4 Größen
 •präzise Abtrennung von Staub und ver-

   wertbaren Leichtteilen
 •Aufbereitung diverser Getreidearten 

   ohne Siebwechsel
 •sehr kompakte und wartungsarme Bau-

   weise
 •bis zu 160t/h leistungsstark
 •Betriebskosten nachhaltig optimieren 

Sämtliche Leistungangaben beziehen sich auf ein Schüttgewicht von 0,75t /m³







Wir legen wert darauf, dass der Kunde
zurückkommt – nicht das Produkt.
Im Zentrum unseres Handelns steht im Besonderen die 
Sicherung der Qualität unserer Produkte und Leistungen.
Dieses erreichen wir durch unser QM-System, welches 
auf einer Vielzahl von begleitenden Prüfplänen basiert, 
die nicht am Ende des Prozesses stehen, sondern pro-
zessbegleitend von der Konstruktion über die Fertigung 
bis hin zur Montage reichen.

So wird sicher gestellt, dass Fehler bereits in einer 
frühen Phase des Prozesses erkannt werden und somit 
teure Nacharbeiten vermieden werden können. Auch die 
Auswahl und ständige Bewertung unserer Zulieferer trägt 
mit dazu bei, dass eine hohe Qualität und eine nahezu 
fehlerfreie Produktion gewährleistet werden kann.  

»Qualität beginnt damit, die 
Zufriedenheit des Kunden in 
das Zentrum des Denkens 
zu stellen.«
André Wohlgemuth, Konstruktion



»Sorgfalt und Präzision sind bei 
uns oberstes Gebot, denn an der 
Qualität unserer Arbeit werden wir 
von unseren Kunden gemessen.«





Planung, Fertigung, Montage und Wartung –
alles aus einer Hand.
Bei uns haben Sie immer einen für Sie zuständigen Projektleiter, der von der Planung bis zur Realisierung Ihres 
Projektes Ihr persönlicher Ansprechpartner ist.

Sie bekommen Ihre Anlage aus einem Guss. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter planen an modernsten CAD-Ar-
beitsplätzen mit einem 3D-CAD-System. So können Sie noch vor dem ersten Spatenstich sehen, wie Ihre Anlage 
im Detail aussehen wird. Die 3D-Konstruktion verhindert Planungsfehler, die bei komplexen 2D-Konstruktionen 
nicht auf Anhieb erkannt werden können. 

Ein modernes Materialwirtschaftssystem gewährleistet, dass alle für Ihren Auftrag benötigten Teile mit den rich-
tigen Eigenschaften, in der erforderlichen Menge und zum richtigen Zeitpunkt in die Produktion einfließen. Das 
System gibt jederzeit sofortige Auskunft über den aktuellen Stand Ihres Auftrags. 

Auch nach der Montage Ihrer Anlage
sind wir immer für Sie da

NOTDIENST
Auch außerhalb unserer normalen Geschäftszeiten erreichen Sie immer einen Ansprechpartner, der Ihnen hilft 
Ihr Problem zu lösen. Während der Getreideernte ist ein 24 h Notdienst eingerichtet, der eine umgehende 
Störungsbeseitigung gewährleistet. Wenn es erforderlich sein sollte, sind wir in der Lage, Ihnen jederzeit einen 
Kundendienstmonteur zur Verfügung zu stellen. Durch die unmittelbare Nähe zum internationalen Flughafen 
Hamburg ist auch im Ausland schnell ein Spezialist vor Ort.

ERSATZTEIL-LIEFERSERVICE
Auch das beste Bauteil muss irgendwann einmal ersetzt werden. Damit die Ausfallzeiten Ihrer Anlage so kurz 
wie möglich gehalten werden können, bevorraten wir in unserem Zentrallager einen Großteil der benötigten 
Ersatz- und Verschleißteile. Ausgewählte Logistikpartner übernehmen den sicheren und fristgerechten Transport, 
auch wenn das bedeutet, dass ein Kurierfahrer sich sofort mit dem Bauteil auf den Weg machen muss.

UMBAU UND LEISTUNGSERHÖHUNG IHRER ANLAGE
Auch wenn Ihr Unternehmen expandiert und die gelieferte Anlage an ihre Leistungsgrenze stoßen sollte, stehen 
wir mit unserem Know-how aus nahezu 100 Jahren zu Ihrer Verfügung und erarbeiten Lösungen für die Leis-
tungssteigerung oder den Umbau Ihrer Anlage. Wir sind auch morgen Ihr Partner.





Referenzprojekte

PROJEKT: Goldbeck
BESCHREIBUNG: Siloanlage mit Rundsilozellen als 
Lagerzellen und Arbeitszellen. Maschinenhaus.
 •Annahmeleistung 250 t/h
 •Reinigungsleistung über Aspirateur 250 t/h
 •Verladeleistung 250 t/h
 •Trocknungsanlage  20 t/h
 •Entstaubungsanlagen für Annahme- und Zentral-

   besaugung

PROJEKT: Drögennindorf
BESCHREIBUNG: Siloanlage mit Rundsilozellen als La-
gerzellen und Rechtecksilozellenblock als Verladezellen. 
Maschinenhaus. 
 •Annahmeleistung  2 x 150 t/h
 •Trocknungsanlage  
 •Verfahrbare LKW-Verladeanlage
 •Komplette elektrische Steuerungsanlage

PROJEKT: Eemshaven
BESCHREIBUNG: Hallenflachlager mit automatisch 
arbeitender Hallenverteilanlage. 
 •Fassungsvermögen ca. 60.000 t
 •136 x 70 m Hallenquerschnitt.
 •Bandverteilanlage Förderleistung 200 t/h Gerste
 •4 Skrapperanlagen, 32 m lang
 •Förderleistung 200 t/h Gerste



PROJEKT: Beddingen
BESCHREIBUNG: Siloanlage mit Rundsilozellen als 
Lagerzellen und Rechteckzellen als Arbeitszellen, 
Maschinenhaus.
 •Annahmeleistung 250 t/h
 •Reinigungsleistung über Vortex 2 x 160 t/h 
 •Siebreinigung Optima 150 t/h
 •Verladeleistung 250 t/h
 •Trocknungsanlage
 •Zentral-Entstaubungsanlage

PROJEKT: Beddingen
BESCHREIBUNG: Silobeschickungselevatoren und 
Rohrverteilung 250 t/h

PROJEKT: Schweinfurt
BESCHREIBUNG: Siloanlage mit Rundsilozellen als 
Lagerzellen und Arbeitszellen, Maschinenhaus.
 •Annahmeleistung 150 t/h
 •Reinigungsleistung Siebreinigung Optima 150 t/h
 •Annahme- und Zentralentstaubungsanlage
 •Komplette elektrische Steuerungsanlage

Sämtliche Leistungangaben beziehen sich auf ein Schüttgewicht von 0,75t /m³





Ihr Spezialist für Getreidemanagement
Seit nahezu 100 Jahren.



ZUTHER GMBH

An der Bundesstraße Nr. 8-9

D-29481 Karwitz/Dannenberg

Tel: +49(0) 5861 961-0

Fax: +49(0) 5861 961-40

E-Mail: info@zuther-online.de

Internet: www.zuther-online.de
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