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From the simple to the complex

Von einfach bis komplex

…are ranging the tailor-made solutions being offered
by Roth Composite Machinery GmbH for your technical requirements. We present a worldwide extensive,
high-performance machine program for your pleating and
pleat-processing production procedures. All common
working widths and pleat heights can be realized. We
develop a speciﬁc mechanical solution for you resulting in
the decisive advantage in the market competition. Beneﬁt
from our broadly based range of products comprising our
core business of mechanical and servo motor-controlled
knife pleating as well as rotary pleating machines. Due
to the modular design, we enable you to integrate our
peripheral units, such as unwinding devices, crosscutters and minipleat systems, in order to realize highly
productive processing lines.

…gehen die Lösungen, die Ihnen Roth Composite Machinery GmbH auf Ihre produktionstechnische Aufgabenstellung maßschneidert. Wir bieten Ihnen weltweit ein
umfassendes, leistungsstarkes Maschinenprogramm für
Ihre faltenden und Falten verarbeitenden Produktionsprozesse. Für alle gängigen Arbeitsbreiten und Faltenhöhen
entwickeln wir Ihnen diejenige maschinelle Lösung, die
Ihnen den entscheidenden Vorsprung im Wettbewerb
bringt. Proﬁtieren Sie von unserem breit aufgestellten
Produktprogramm, das im Kern mechanische und auch
servomotorisch gesteuerten Messerfaltmaschinen sowie
Rotationsfaltmaschinen umfasst. Durch die modulare
Bauweise ermöglichen wir Ihnen die Integration unserer
Peripherieaggregate, wie z.B. Abrollungen, Querschneider
und Minipleat-Systeme, zur Realisierung hochproduktiver
Fertigungslinien.

Roth Composite Machinery offers you the professional
attitude, many years of expertise of our employees as
well as the ﬁnancial strength of an international group
combined with the ﬂexibility and rapidness of a
medium-sized company.
Give us a try! Together we will form the basis for a
successful cooperation. Send us your requirements or
speciﬁcation and our team will design your plant.

Roth Composite Machinery bietet Ihnen die Professionalität, das langjährige Know-how unserer Mitarbeiter und
die Finanzkraft eines internationalen Konzerns verknüpft
mit der Flexibilität und Schnelligkeit eines mittelständischen Unternehmens.
Testen Sie uns. Gemeinsam legen wir die Basis für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit. Senden Sie uns Ihre
Anforderungen oder Speziﬁkation, und unser Team wird
Ihnen Ihre Anlage zusammenstellen.
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Knife pleating machines
Rotary pleating machines
Mini pleat systems
Customized machines
Service
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Messerfaltmaschinen
Rotationsfaltmaschinen
Minipleatsysteme
Sondermaschinenbau
Service
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