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Regelmässig informiert die CPD-SWISS über

die für einen Projektentscheid notwendig

die aktuellen Aktivitäten und Entwicklungen
der KDV-Technologie.

sind. Der Kunde erhält die Sicherheit, bei
einer überschaubaren Kostenbeteiligung, die
Erfolgswahrscheinlichkeit seines geplanten

CPD SWISS AG
Die CPD SWISS AG hat sich am neuen
Standort bei der Solvay (Schweiz) AG in Bad
Zurzach nun vollständig etabliert. Die notwendigen Unterlagen für eine Betriebsbewilligung einer KDV-Anlage wurden bereits
eingereicht. In einem nächsten Schritt wird
der neue KDV-Standort saniert und die notwendige Infrastruktur aufgebaut. Anschliessend kann der Aufbau der ersten KDV-250
(Swiss Edition) beginnen. Die CPD-SWISS
hat mit dem Patentinhaber Dr. Koch eine
Exklusivvereinbarung getroffen, die regelt,
dass alle KDV-250 Anlagen unter der Leitung der CPD-SWISS weiterentwickelt und
weltweit vermarktet werden. KDV-Anlagen
aus dem Hause „CPD-SWISS“ unterscheiden sich vor allem im „Swissfinish“ von anderen Anlagen. Wir tragen damit einem
Kundensegment Rechnung, das hohe Ansprüche an den Automatisierungsgrad stellt
um in Ländern mit hohen Lohnkosten auch
mit kleineren Anlagen wettbewerbsfähig
bleiben zu können.
Seit dem Februar 2013 ist unsere neue
„Homepage“ www.cpd-swiss.com oder
www.cpd-swiss.ch im Internet erreichbar.
Zurzeit stehen die Informationen in deutscher und in englischer Sprache zur Verfügung. Weitere Sprachversionen sowie ein
kontinuierlicher Ausbau mit interessanten
Informationen werden folgen.

KDV – PROJEKTBETEILIGUNG
Die

KDV-Technologie

bewegt

sich

mit

enormen Schritten zu einem konfigurierbaren
und marktreifen Produkt.
Die CPD-SWISS bietet Kunden einen erleichterten Einstieg in die KDV-Technologie.
Der Kunde erhält die Möglichkeit sein spezifisches Material auf einer KDV-Anlage der
CPD-SWISS einem Testprogramm zu unterwerfen. Als Ergebnis erhält er alle Laborergebnisse und Produktionszahlen, so dass
anschliessend alle Grundlagen erfasst sind,
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KDV-Projekts deutlich zu erhöhen. Das später in ein Projekt zu investierendes Kapital
kann besser abgeschätzt werden und damit
die Erfolgsprognose verbessert werden.

Interessierte Kunden verlangen bitte unsere
Projektunterlagen „PROJEKTBETEILIGUNG KDVCPD-SWISS“.

BRANDURSACHE (KDV-150 SCHWYZ)
Bei unserem Partner AGRO-ENERGIE AG in
der Schweiz haben wir im letzten Jahr
(2012) erfolgreich eine KDV-150 Anlage
aufgebaut und in Betrieb genommen. Die
KDV-Anlage wurde primär mit Altholz von
Gebäudeabbrüchen und –sanierungen sowie
Holzschnitzeln aus der Forstwirtschaft betrieben. Die ersten Testreihen, welche auf
der Anlage gefahren wurden, haben mehrheitlich die Sollvorgaben erfüllt.
Wie im Newsletter Q4-2012 berichtet, wurde
die KDV-150 Anlage am 6.9.2012 durch ein
Feuer vollständig zerstört. Es stimmt uns
überaus glücklich hier folgendes zu berichten:
Meldung 15.2.2013 Die Schwyzer Polizei teilt
nun mit: «Nach Abschluss der polizeilichen

Ermittlungen sowie dem Vorliegen des Berichtes des Forensischen Institutes Zürich
besteht kein Tatverdacht auf eine Brandstiftung oder eine fahrlässige Verursachung
einer Feuersbrunst.»
Die Brandursache dürfte in einer Selbstentzündung der im Werkstattraum in Big Bags
gelagerten Filterasche bestehen. Diese Filterasche entsteht durch die Reinigung des
Rauchgases aus der Wärmeerzeugungsanlage mittels Wasser. Die Staatsanwaltschaft
Innerschwyz hat das gegen eine unbekannte
Täterschaft eingeleitete Strafverfahren eingestellt. (Bote der Urschweiz vom 15.02.2013)
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