
Spezialfabrik für flexible 
Silos und Behälter

ANFRAGEFORMULARE/ ENQUIRY FORMS



KRAUSE SILO

ANFRAGEFORMULAR  „SILO“ / ENQUIRY FORM  „SILO“

Firma/ Company    
Adresse/ Address    
Land/ Country   Phone   e-Mail   
Ansprechpartner/ Contact person    

Anzahl der Silos/ Numbers of silos   Stück/ Piece
Schüttgut/ Bulk material   Schüttgewicht/ Bulk weight  t/cbm   
Gewünschte Volumen/ Required volume   cbm/ Tonnage   t. (max. 50 t)

Zustand/ Condition  ¨ pulverisiert/ powdered  ¨ granuliert/ granulated  
 ¨ geschäumt/ foamed 
 ¨ sonstiges/ other   

Fließeigenschaft/ Flow behaviour ¨ gut/ good ¨ mäßig/ moderate ¨ schlecht/ bad 
 ¨ sonstiges/ other   

Aufstellungsort/ Installation site ¨ innen/ indoors ¨ außen/ outdoors

Wie soll befüllt werden? How should filling be done?  ¨ pneumatisch/ pneumatic  ¨ freier Fall/ free fall 
 ¨ sonstiges/ other   

Einfülltemperatur/ Filling temperature   max. °C

Wie soll entleert werden? How should emptying be done? 
¨ pneumatisch/ pneumatic  ¨ mechanisch/ mechanical   
¨ sonstiges/ other    

Sonstiges/ other    

Gewünschte Aufstellungsform/ Requested construction
Bitte mögliche max. Siloabmessung in Skizze eintragen/Please fill in the max. silo dimensions into the sketch 
¨ Silo mit Gestell/ Silo with steel frame ¨ Silo mit Halterahmen (frei hängend)/  
 Silo with holding frame (free hanging)

Fax.: +49 (0) 7143/ 80 44-44 - E-Mail: info@walterkrause.de



KRAUSE SILO

ANFRAGEFORMULAR „TRANSPORTBEHÄLTER“ / ENQUIRY FORM „TRANSPORTATION CONTAINER“

Firma/ Company    
Adresse/ Address    
Land/ Country   Phone   e-Mail   
Ansprechpartner/ Contact person    

Anzahl der Behälter/ Numbers of containers  Stück/ Piece
Schüttgut/ Bulk material   Schüttgewicht/ Bulk weight  t/cbm   
Gewünschte Volumen/ Required volume   cbm/ Tonnage   t. (max. 50 t)

Zustand/ Condition  ¨ pulverisiert/ powdered  ¨ granuliert/ granulated  
 ¨ geschäumt/ foamed 
 ¨ sonstiges/ other   

Fließeigenschaft/ Flow behaviour ¨ gut/ good ¨ mäßig/ moderate ¨ schlecht/ bad 
 ¨ sonstiges/ other   

Schüttguteigenschaften/ Bulk material characteristics  ¨ backend/ caking  ¨ abrasiv/ abrasive  
 ¨ hygroskopisch / hygroscopic   % Feuchte/ moisture

Wie soll befüllt werden? How should filling be done?    

Einfülltemperatur/ Filling temperature   max. °C

Wie soll entleert werden? How should emptying be done?    
Verschlussorgan/ closing item    
Einsatzgebiet/ Area of application ¨ innen/ indoors ¨ außen/ outdoors
Ca. Anzahl der Umläufe im Monat/ Approx. number of round trips in a month   
Sonstiges/ other    

Gewünschte Aufstellungsform/ Requested construction
Bitte mögliche max. Behälterabmessungen in Skizze eintragen/ Please fill in the max. container dimensions into the sketch 
¨ Behälter mit Gestell/ Container with steel frame ¨ Behälter mit Schlaufen / Container with sleeves

Fax.: +49 (0) 7143/ 80 44-44 - E-Mail: info@walterkrause.de

¨ Einfahrschuhe für Stapler/loops for forklift

¨ Mit Rollen/ with wheels

¨ Stapelbar/ stackable

¨ Kranbar/ suitable for handling by crane
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