
Teka Maschinenbau GmbH, founded in 1961, has estab-

lished itself as one of the leading manufacturers of high-

performance mixers and mixing plants for the building 

materials industry. Based on user-oriented experience, the 

company offers an extensive production and sales pro-

gram, reliable machine engineering for heavy-duty con-

tinuous operation: high-performance planetary mixers, 

turbine pan-type mixers, twin-shaft mixers, and material 

feeding systems, dragline systems as well as complete 

mixing plants. 

A wide variety of special constructions allows custom-

ized solutions for material processing that are in line with 

the market.

Teka offers a complete service package starting from 

technical advice to planning and design through to com-

missioning and maintenance by their well-trained techni-

cians. 

By the after-sales service and the comprehensive stock 

level of spare parts and assemblies, the company provides 

for a production process operating without any troubles 

and interruptions.

As a family-run business, Teka pays special attention 

to sustainability while offering a high quality standard and 

being in open dialogue with the customers. Thus, the 

company is represented all over the world and it main-

tains the following subsidiaries: 

» Teka France S.A.R.L., Wissembourg, France

» Teka España S.A., Barcelona, Spain,

» Teka North America Inc., Virginia, USA,

»  Teka Maszyny Budowlane SP.Z.O.O., Warsaw, Poland

» S.C. Teka Romania s.r.l., Bucharest, Romania

»  Teka Machinery (Taicang) Co., Ltd., Taicang, Jiangsu, 

China

» Tekbra do Brasil, São Paulo SP, Brazil. ¢

 

Im Jahr 1961 gegründet, hat sich die Teka Maschinenbau 

GmbH weltweit als eine der führenden Hersteller von 

Hochleistungsmischern und Mischanlagen für die Bau- 

stoffindustrie etabliert. Mit anwenderorientierten Erfah-

rungen bietet man ein umfangreiches Produktions- und 

Lieferprogramm, zuverlässige Maschinentechnik für 

 robusten Dauereinsatz: Hochleistungs-Planetenmischer, 

-Ringtrogmischer, -Doppelwellenmischer, Materialbe-

schicker, Schrapper sowie komplette Mischanlagen. 

Ein breites Spektrum an Sonderkonstruktionen er-

möglicht maßgeschneiderte und marktgerechte Lösun-

gen der Aufbereitungstechnik. 

Von der Beratung über die Planung und Projektie-

rung bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung, durch 

 eigene geschulte Monteure, bietet Teka ein komplettes 

Dienstleistungspaket. 

Das Unternehmen sorgt mit ihrem Kundendienst 

und ihrer großzügigen Lagerbevorratung von Ersatztei-

len und Baugruppen dafür, dass ein störungs- und unter-

brechungsfreier Betrieb der Produktion ermöglicht wird.

 

Als familiengeführtes Unternehmen achtet Teka mit 

Sorgfalt auf die Nachhaltigkeit bei höchstem Qualitäts-

standard im offenen Dialog mit ihren Kunden. So hat 

man Vertretungen weltweit und unterhält eigene Tochter-

gesellschaften: 

» Teka France S.A.R.L., Wissembourg, Frankreich,

» Teka España S.A., Barcelona, Spanien,

» Teka North America Inc., Virginia, USA,

»  Teka Maszyny Budowlane SP.Z.O.O., Warschau, Polen,

» S.C. Teka Romania s.r.l., Bukarest, Rumänien,

»  Teka Machinery (Taicang) Co., Ltd., Taicang, Jiangsu, 

China,

» Tekbra do Brasil, São Paulo SP, Brasilien. ¢ 

 

Weltweiter Erfolg in Mischtechnik und Mischanlagentechnik

50 years of Teka
Global success in mixing systems and mixing plant engineering

50 Jahre Teka
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67480 Edenkoben/Germany 
Tel.: +49 63 23 8 09-0 
Fax +49 63 23 8 09-10 

info@teka-maschinenbau.de 
www.teka.de  

In August 2011, Teka Maschinenbau GmbH celebrated 

its 50th anniversary together with the entire staff. 

Im August 2011 feierte die Firma Teka Maschinenbau 

GmbH mit ihren Mitarbeitern ihr 50-jähriges Bestehen.


