C

Company presentations

Celeros Flow Technology
Plenty House
Hambridge Road, Newbury
Berkshire, RG14 5TR, England
Phone +44 (0) 1635 42363

Fax +44 (0) 1635 49758
plentyfilters@celerosft.com
www.celerosft.com

Expert Filtration Solutions
for Oil, Gas, Power
and Industrial Applications

Kompetente Filtrationslösungen
für Öl-, Gas-, Stromund Industrieanwendungen

Celeros Flow Technology, incorporating Dollinger,
Plenty, Vokes and Airpel brands, offers one of the
broadest ranges of filtration solutions available for air,
gas and liquid filtration and separation. From single
and double basket strainers through self-cleaning
and backflushing filters, to coalescers, separators
and fully packaged skidded solutions; our technology
is supported by vast experience and application
knowledge.

Celeros Flow Technology, zu der die Marken Dollinger,
Plenty, Vokes und Airpel gehören, bietet eine der
breitesten Paletten von Filtrationslösungen für die Luft-/
Gas- und Flüssigtrennung. Von Einzel- und Doppelsiebkörben über selbstreinigende Rückspülfilter bis hin
zu Koaleszenzabscheidern, Separatoren und Komplettlösungen – unsere Technologie stützt sich auf eine
umfangreiche Erfahrung und ein breites
Anwendungswissen.

Our solutions use proven, robust, reliable technology,
backed by in-depth understanding of the challenges
you face. From front end design, through lifetime
support, we will help you get the most from your
process and investment.

Für unsere Lösungen wenden wir eine erprobte robuste
und zuverlässige Technologie an, die sich auf eine umfassende Kenntnis der Herausforderungen stützt, mit denen
unsere Kunden konfrontiert sind. Vom Frontend-Design
bis zum Service über die gesamte Lebensdauer – wir
unterstützen Sie dabei, einen maximalen Nutzen aus
Ihrem Prozess und Ihrer Investition zu ziehen.

Whatever your filtration needs,
https://www.celerosft.com
it may be the best decision you can make.

Gleich welche Filtrationsanforderungen sie haben,
https://www.celerosft.com kann die beste Entscheidung sein, die Sie je getroffen haben.

Core competencies

Kernkompetenzen

• Automatic self-cleaning and backflush filters
• Single and double basket strainer designs
• Standard and bespoke designs to suit
specific requirements
• Specialists in 0.3micron – 3mm+ basket
and cartridge filtration technology

• Automatische selbstreinigende Rückspülfilter
• Einzel- und Doppelsiebkörbe für spezielle
Anforderungen
• Spezialist für 0,3 Mikron – 3mm + Korbund Patronenfiltration
• Service über die gesamte Lebensdauer
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