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Bahnhofstraße 86 • 92533 Wernberg • 09604/932713-0 • Fax 09604/932713-10!

Wir bedanken uns für den Auftrag und
das entgegengebrachte Vertrauen!

Wir führten die Planung
sowie die Beton- und

Stahlbetonarbeiten aus und
gratulieren zum Neubau!

info@schoettl-bau.de

Elektrische Antriebe mit entsprechenden Steuerungen

• Schwingtore
• Sectionaltore
• Rolltore
• Schiebetore

Wir lieferten und montierten die 
kompletten Toranlagen und 

gratulieren zu dem gelungenen Bau

Maier Baggerbetrieb
Bagger – Lader

Durchpressungen

Abbruch

Bauschutt-Recycling

E. Maier · Gartenstraße 1 b · 84155 Bodenkirchen

Telefon 08745/15 21 · Telefax 08745/96 55 67

Wir gratulieren zum Neubau!
Wir gratulieren zum Neubau und wünschen 

weiterhin viel Erfolg

MICHAEL BAUER
Baggerbetrieb

Priel 8 – 85408 Gammelsdorf
Telefon: 08766 / 92 02 66 

Fax: 08766/92 02 65

Handy: 0171 / 9 78 13 50

Wir führten sämtliche Erdarbeiten aus

Die am Bau beteiligten Firmen empfehlen sich!
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Mehr Platz für das Getreide
Landhandel Kellerer: Neue Lagerhalle mit leistungsstarker Anlage in Betrieb

Bruckberg.  So etwas nennt
man wohl Punktlandung: Einen
Tag vor der Anlieferung der Getrei-
deernte durch die Landswirte der
Region ist die neue, circa 1000 Qua-
dratmeter große Halle der Bruck-
berger Landhandel-Firma Kellerer
rechtzeitig fertig geworden. Nach
einer Baurekordzeit von nur zwei
Monaten waren vor Inbetriebnah-
me der Halle am Donnerstag ledig-
lich letzte Feinjustierungen am
Förderband und an der Reinigungs-
und Trocknungsanlage nötig. Nun
stehen noch mehr Lagerkapazitä-
ten zur Verfügung. „Und die neue,
sehr moderne Anlage bietet jetzt
eine sechfach höhere Leistung ge-
genüber der alten“, erklärt Be-
triebschef Andreas Kellerer stolz.

In der Region um Bruckberg
spielt der Agrarhandel Kellerer im
Ortsteil Almosenbachhorn eine
wichtige Rolle. Nach vielen Gene-
rationen in der Landwirtschaft tä-
tig, hatte sich der Familienbetrieb
vor zehn Jahren umorientiert. An-
dreas Kellerer und seiner Frau Lin-
da, die das Ruder von den Eltern
übernommen hatten, gründeten ei-
nen Landhandel. Bis heute hat sich

dieser Betrieb durch Fleiß und Pro-
fessionalität der beiden stetig wei-
terentwickelt. Und heute steht der
Landhandel Kellerer stärker denn
je als Partner den Landwirten zur
Seite. So bekommen die einheimi-
schen Landwirte einen verlässli-
chen und starken Partner für die
Vermarktung ihrer Feldfrüchte und
die Abnehmerfirmen hochwertiges
Getreide aus der Region. 

Die neue, hochmoderne Anlage
hat eine Lagerkapazität von 4000
Tonnen landwirtschaftlicher Pro-
dukte. Zur Erntezeit wird das Ge-
treide von den Landwirten angelie-
fert, im Betrieb Kellerer sortiert,
gereinigt, getrocknet und qualitativ
hochwertig gelagert. Dafür stehen
modernste, vollautomatische Sor-
tier-, Reinigungs- und Trocknungs-
anlagen zur Verfügung. Bis zu 120
Tonnen Getreide aller Art können
in einer Stunde verarbeitet werden.
Und die Schüttgosse an der Anliefe-
rungsrampe hat ein Fassungsver-
mögen von 30 Tonnen. Dadurch ha-
ben die anliefernden Landwirte nur
sehr kurze Wartezeiten. 

Gut gerüstet ist die Firma Keller-
er auch für die neue Maiskörner-
ernte, die im Oktober beginnt. Da-

für wurde eigens ein neuer, leis-
tungsstarker Maistrockner gekauft.
„Besonderen Wert legen wir aber
auf Flexibilität und das individuel-
le Eingehen auf Wünsche und Er-
fordernisse unserer Landwirte“,
sagte der Firmenchef. 

Die umfangreichen Erweiterun-
gen des Betriebs habe man durchge-
führt, um den ständig steigenden
Produktionsmengen gerecht zu
werden und die hochwertige Quali-
tät zur Weitervermarktung zu stei-
gern, betonte Andreas Kellerer. Da-
rüber hinaus sei von Anfang an der
Planungen kein Rundsilo, sondern
ein Flachlager in Frage gekommen.
Durch die Investition einer Solar-
anlage auf dem flachen Dach könne
man nun langfristig weitere Proku-
tionskosten einsparen. 

Dass die Lagerhalle rechtzeitig
fertig geworden sei, habe er, neben
den beauftragten Firmen, die ihre
Arbeiten sehr sorgfältig und gut
durchgeführt haben, auch vielen
freiwilligen Helfern zu verdanken.
„Sie sind sehr oft in den letzten
beiden Monaten tatkräftig einge-
sprungen, obwohl sie selber eigent-
lich keine Zeit hatten“, betonte
Andreas Kellerer. -re-

Der Landhandel Kellerer wurde vor zehn Jahren gegründet und vor wenigen Tagen durch den Neubau einer circa 1000
Quadratmeter großen Lagerhalle erweitert. (Fotos: re)

Die neue Halle hat eine Lagerkapazität von insgesamt 4000 Tonnen für
landwirtschaftliche Produkte.

Die Schüttgosse an der Anlieferungsrampe hat ein Fassungsvermögen von etwa
30 Tonnen.
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