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Full-Service aus einer Hand

Full service from one provider

Die Firma WDW Waagen- und Dosiertechnik GmbH aus Vechta ist 

seit 1995 für innovative und anwendergerechte Lösungen bei der 

Verwiegung und  Dosierung von Futter- und Lebensmitteln und bei 

Probennahmesystemen erfolgreich im Markt tätig.

Wir entwickeln und realisieren mit  unseren Kunden Dosier stationen 

und  Verwiegungen (Online und Offline) nach speziellsten An-

forderungsprofilen. Durch die enge Zusammenarbeit unserer 

 Techniker mit den Kunden können wir anforderungsgerecht 

 praktikable Lösungen bieten.

Bei der Firma WDW Waagen- und Dosiertechnik GmbH erhalten Sie 

 Konzepte aus einer Hand. Wir planen, entwickeln, fertigen und 

montieren die  Systeme. Ebenso warten und eichen wir für unsere 

 Kunden die  gelieferten Anlagen. Die Produkte der WDW Waagen- 

und  Dosiertechnik GmbH werden in Deutschland aber auch in 

 Dänemark, Holland,  Spanien, Polen, Schweden, GUS-Staaten und 

Russland eingesetzt. Das Leistungsspektrum umfasst die Wiege-

technik mit dem  Schwerpunkt hochgenauer Differentialwaagen-

systeme,  Probennahme mit  diversen Systemen, einen breiten 

anwen der gerechten Systemaufbau und dem Sondermaschinenbau. 

Die WDW Waagen- und Dosiertechnik GmbH verfügt über das nötige  

Fachpersonal um Waagen instand zu setzen und bietet darüber 

 hinaus die komplette Eichbegleitung.

Gerne entwickeln wir für Sie ein maßgeschneidertes Konzept. 

Sprechen Sie uns an!

The firm WDW Waagen- und Dosiertechnik GmbH (weighing and 

 metering technology) from Vechta has been successfully marke-

ting innovative and user-friendly sampling systems, as well as 

 solutions for weighing and  metering feed and food, since 1995. 

We develop metering and weighing stations (online and offline) 

and make them a reality together with our customers according  

to special requirement profiles. The cooperation between our 

 technicians and customers means that we can offer practical  

solutions that also meet requirements.

With WDW Waagen- und Dosiertechnik GmbH, you can gain 

 concepts from one source. We plan, develop, manufacture, and 

 assemble the systems. We also maintain and calibrate the 

 delivered systems for our customers. The products of WDW 

 Waagen- und Dosiertechnik GmbH are used in  Germany, but also 

Denmark, Holland, Spain, Poland, Sweden, the CIS  countries and 

Russia. The service spectrum encompasses the weighing techno-

logy with the emphasis on highly accurate differential scale 

 systems, sampling with diverse systems, a broad, user-friendly 

system construction and special machine construction. 

WDW Waagen- und Dosiertechnik GmbH has the necessary 

 technicians at their disposal to activate the scales and also offers 

a complete calibration service.

We would be glad to develop a custom concept for you. 

Contact us!



www.wdw-vechta.de

Unsere Leistungen auf einen Blick

· Planung 

 An CAD-gestützten 3D Planungs- und Konstruktionsarbeits plätzen  

 entwickeln wir komplette Anlagen und Systeme, aber auch  

 anwenderspezifische Komponenten für unsere Kunden.

· Fertigung 

 Eigene Fertigung von Sondermaschinen und Kleinserien aus  

 Normal- und Edelstahl nach Kundenvorgaben.

· Montage 

 Montage und Inbetriebnahme durch unser Fachpersonal.

· Eichung 

 Eichvorbereitung und Vorstellung zur Eichung durch unser  

 qualifiziertes Servicepersonal mit eigenen Eichgewichten. 

· Wartung 

 Wartung und Instandhaltung von WDW Anlagen, sowie auch von  

 Fremdfabrikaten durch unser Fachpersonal.

· Reparatur 

 Reparatur – auch kurzfristig – der elektronischen und  

 mechanischen Waagen und auch aller anderen Anlagen aus dem  

 Bereich Wiegen, Dosieren und Probennahmen.

Our services at a glance

· Planning

 At CAD-supported 3-D planning and construction workspaces, we  

 develop complete equipment and systems, but also user-specific  

 components for our customers.

· Production 

 A production of special machines and small series of normal and  

 stainless steel, according to customer specifications.

· Assembly

 Assembly and activation by our specialised technicians.

· Calibration 

 Preparing and submitting for calibration by our qualified service  

 personnel with their own calibrating weights. 

· Maintenance 

 Maintenance and servicing of WDW systems, as well as that of  

 other companies, by our specialist technicians.

· Repair

 Repair – even on short notice – of the electronic and mechanical  

 scales and all other systems in the areas of scales, metering,  

 and sampling.

Mittelkomponentendosierung für 16 Produkte
Medium component metering for 16 products

Big Bag Dosieranlage für 5 Komponenten
Big Bag metering system for 5 components

Mikrodosieranlage für 12 Komponenten
Micro-dosing system for 12 components

Mikrodosieranlage für 12 Komponenten
Micro-dosing system for 12 components

Differentialwaagensystem Modulbauweise
Differential scale system modular construction

Probennehmer EPN 60
Sampler EPN 60
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