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With Know-how to clear solutions:
ZYKLOMAT®

Mit Know-How zur klaren Lösung:
ZYKLOMAT®

For over 50 years we have been manufacturing individualized filtration systems in the metalworking and chemical
industry for our customers all over the world.

Seit über 50 Jahren fertigen wir individualisierte Filtrationsanlagen im Bereich der metallverarbeitenden und
chemischen Industrie für unsere Kunden in aller Welt.

Then as now, with our clear solutions, we are helping our
customers to combine environmental protection and economic production.

Damals wie heute tragen wir mit unseren klaren Lösungen
dazu bei, dass unsere Kunden Umweltschutz und wirtschaftliche Produktion miteinander verbinden können.
Eine umfassende Beratung von Beginn an und keine
Kompromisse hinsichtlich der Qualität sind die Basis
für unseren Erfolg.

Comprehensive advice right from the start and no compromise on quality are the basis for our success.
All systems of the ZYKLOMAT® brand are designed in our
own factory and manufactured using the most modern
methods. Any necessary assembly and service is carried
out by our own staff.
With our extensive range of turnkey filtration systems for
a wide variety of process liquids, we are the right partner
when it comes to „clear solutions“ for our customers.

Sämtliche Systeme der Marke ZYKLOMAT® werden bei
uns im eigenen Werk konstruiert und mit den modernsten
Methoden gefertigt. Die eventuell erforderliche Montage
und der Service wird durch eigenes Personal ausgeführt.
Mit unserem umfangreichen Programm an schlüsselfertigen Filtrationsanlagen für die unterschiedlichsten
Prozessflüssigkeiten sind wir der richtige Partner, wenn
es um „Klare Lösungen“ für unsere Kunden geht.
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Turnkey filtration systems
Belt filters
Hydrocyclones/ hydrocyclone systems
Scraper conveyor tanks
Lamella separators
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Schlüsselfertige Anlagensysteme
Bandfilter
Hydrozyklone/-anlagen
Kratzerbehälter
Lamellenabscheider
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