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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 brachte die Saugbelüftung für offene Kisten zum 

Trocknen und Kühlen von Kartoffeln und Zwiebeln auf den 

Markt. Auch lange und hohe Reihen offener Kisten werden 

perfekt belüftet.  

Die Saugbelüftung hat sich in den letzten Jahrzehnten sowohl in 

trockenen, aber auch in nasseren Jahren bewährt. Die Saugbelüftung 

kommt häufig für die Lagerung von Pflanzkartoffeln, 

Speisekartoffeln und auch Chips-Kartoffeln zur Anwendung.  

Daneben bietet Saugbelüftung die Sicherheit, dass Sie Ihre Produkte, 

auch Zwiebeln, immer rechtzeitig trocken bekommen. 

 



 
 
 
 
 
 
Vorteile  der Saugbelüftung 
Die Luft erreicht auch die Mitte der Kisten. Die 

Kanalabdeckplane ist einfach anzubringen und 

störungsfrei. Die Mischluft lässt sich mit den 

übereinander angeordneten Luken sehr gut 

regulieren. Gute Kontrollmöglichkeiten sind im 

„Kanal“ vorhanden.  

 
 
 
 
 
 
Breite Kisten 
Immer öfter werden 2,5 m breite Kisten verwendet. Mit 
der Saugbelüftung können Sie sich sicher sein, dass 
die Luft auch dann horizontal durch die ganze Kiste 
strömt.  
Achten Sie auf die richtige Ausführung der Kiste! 

Zuluft und Abluft in derselben Wand 
Die Außenwandgitter für die Zuluft werden über den 
Kappen der Abluft angebracht. Die Kappen sorgen 
dafür, dass draußen kein Luftkurzschluss stattfindet. 
Mit einem einzigen Lukenmotor werden beide Luken 
bedient. 

Druckkammerentwurf 
In der (Unter-)Druckkammer werden die Lüfter 
umgekehrt montiert. Die Abluftluken werden unter 
den Zuluftluken angebracht. 
Die Verdampfer und Heizgeräte werden an der 
Einblasseite montiert.  
Wir übernehmen gerne den Entwurf des Lagers und 
der Druckkammer für Sie. 


