A

Company presentations

ANDRITZ Euroslot SAS
ZA Les Priédons CS 60050
F-86140 Scorbé-Clairvaux, France
Phone +33 (0)549 9393

Fax +33 (0)549 9386 71
Info-euroslot@andritz.com
www.andritz.com/euroslot

Customised high-quality wedge wire
screens for all applications

Maßgefertigte Komponenten
aus Spaltsieb in höchster Qualität

ANDRITZ Euroslot offers a wide range of ready-to-install
wedge wire screen products for many applications.

Mit dem breit gefächerten Portfolio aus Spaltsiebprodukten und deren Weiterverarbeitung zu einbaufertigen Komponenten ist ANDRITZ Euroslot in der Lage, ihren Kunden
stets überzeugende Lösungen anzubieten.

These include:
• highly-efﬁcient centrifuge inserts, which includes
ones that can be used for example for the food industry
• reliable resin-traps, e.g. for use in water treatment
• wear-resistant mill and separator inserts
for stock preparation
• precise radial and vertical ﬂow components for the
chemical and petro-chemical industries
• numerous other convincing wire wedge wire screen
ﬁltration solutions
ANDRITZ Euroslot produces customised ﬁltration components in compliance with technical drawings or parts
provided, which guarantee smooth replacement as well
as the highest quality and precision. ANDRITZ Euroslot
has a worldwide service network. Our customers can
request the help of our process experts who will optimise
the production processes with regard to output, product
quality or energy costs.
ANDRITZ Euroslot is a part of the ANDRITZ GROUP with
over 25.000 employees at more than 250 production and
service facilities throughout the world.

Centrifuge insert basket for solid /
liquid separation
Zentrifugenkorb für die
Fest-Flüssig-Trennung

Dazu zählen zum Beispiel:
• höchst-efﬁziente Zentrifugeneinsätze unter anderem
für die Nahrungsmittelindustrie
• zuverlässige Harzfänger z.B. in der Wasseraufbereitung
• verschleißfeste Mühlen- und Separatoreneinsätze
für die Stoffaufbereitung
• präzise Radial- und Vertikalstromkomponenten
für die chemische und petrochemische Industrie
• sowie zahlreiche weitere überzeugende Filtrationslösungen aus Spaltsieb
ANDRITZ Euroslot produziert kundenindividuelle Filtrationskomponenten, nach technischer Zeichnung oder nach
Beistellteil, für die ein reibungsloser Austausch sowie
höchste Qualität und Präzision garantiert werden können.
ANDRITZ Euroslot verfügt über ein weltweites Servicenetzwerk. So stehen den Kunden bei Bedarf Prozessexperten mit Rat und Tat zur Seite, um Produktionsprozesse hinsichtlich Ertrag, Produktqualität oder Energiekosten zu optimieren. ANDRITZ Euroslot ist Teil der
ANDRITZ GRUPPE mit rund 25.000 Mitarbeitern an mehr
als 250 Produktions- und Servicestandorten weltweit.

Mill insert for separating auxiliary
substances from the ground substance
Mühleneinsatz für Trennung von
Hilfsstoffen vom Mahlgut

Distributor system for even volumetric
ﬂow distribution
Verteilersystem zur gleichmäßigen
Verteilung der Volumenstroms

Wedge wire components for:

Spaltsiebkomponenten für:

•
•
•
•
•

• Wasseraufbereitung

Water treatment
Chemical industry
Petro-chemical industry
Food industry
Stock preparation
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Chemische Industrie
Petrochemische Industrie
Lebensmittelindustrie
Stoffaufbereitung
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