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Mooij Agro ist ein international tätiges 
Unternehmen, das innovative 
Lüftungstechnik für unterschiedliche 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
deren Lagerung entwickelt und produziert. 
Die jahrelange Erfahrung im Agrarsektor 
und eine eigene F&E-Abteilung 
ermöglichen es Mooij Agro, innovative, 
maßgeschneiderte und zudem bezahlbare 
Profi-Lösungen für Klimatisierung und 
Lagerung zu liefern. 
 
Die über 100 engagierten Mitarbeiter 
betreuen Kunden auf der ganzen Welt 
und dank der weit reichenden und 
intensiven persönlichen Beziehung sind 
wir dazu in der Lage, unsere Produkte 
noch kompletter und individueller zu 
gestalten.  
Mooij Agro setzt alles daran, seinen 
Kunden Sicherheit und einen Rundum-
Service in Sachen Klimatisierung und 
Lagerung zu bieten. 
Mooij Agro wurde 1981 gegründet und ist 
seit 2001 Teil der Hotraco Group.  
 
Kundendienst 
Der telefonische Helpdesk und das 
Servicezentrum von Mooij Agro sind rund 
um die Uhr erreichbar. Unser Team hat die 
Möglichkeit, die Systeme unserer Kunden 
überall auf der Welt aus der Ferne mithilfe 
modernster IKT-Technologie zu 
kontrollieren.  

Mooij Agro hat sehr gute Erfahrungen mit Zwangsbelüftung 

gemacht. Die Kistendruckbelüftung eignet sich sehr gut für 

offene Kisten zum Trocknen und Kühlen von Kartoffeln und 

Zwiebeln. Auch lange und hohe Reihen offener Kisten werden 

perfekt belüftet. 

Zwei Reihen Kisten werden in ungefähr 0,5 m Abstand zueinander 

aufgestellt. Die Oberseite der Öffnung wird mit einem aufblasbaren 

Airbag abgedeckt. Die Öffnung am Ende der Reihen wird mit einem 

vertikalen Airbag oder einer Platte verschlossen. Lüfter blasen die 

Luft in den Kanal zwischen den Reihen und die Luft strömt horizontal 

durch die Kisten. 



Aufblasbarer Sack 
Der aufblasbare Sack wird an ein Rohr gehängt. Die 

Kisten können einfach gestapelt werden. Wenn beide 

Reihen gleich hoch gestapelt sind, wird der Sack 

aufgeblasen und das Trocknen oder Kühlen kann 

beginnen. Nebenan sehen Sie ein Foto vom Sack in 

aufgeblasenem Zustand.  

 

Zuluft, Abluft und Heizgeräte 
Die Luken für Zuluft und Abluft können in derselben 

Wand, aber auch in verschiedenen Wänden 

angebracht werden. Oft wird Platz gelassen, um die 

Heizgeräte transportieren zu können. Fragen Sie 

unsere Spezialisten nach dem besten Entwurf für Ihr 

Lager. 

Druckkammer entwurf 
In der zentralen Druckkammer werden mehrere 

Axiallüfter angebracht. Jeder „Kanal“ eignet sich für 

zwei Kistenreihen und kann mit einer Tür 

verschlossen werden. So können Sie die Luft zu jenen 

Kisten schicken, die die Luft am dringendsten 

benötigen. 


