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Your stainless steel specialist
for filtration; conformity assessment
to PED, SELO, CRN, KEA and ASME

Ihre Edelstahl-Spezialisten für
die Filtration; mit Abnahmen nach
PED, SELO, CRN, KEA und ASME

For more than 45 years now, Sommer & Strassburger
has been your competent partner for components and
plant construction for liquid and gas filtration. One of the
leading manufacturers for membrane and filter housings,
we offer not only a broad range of standard housings
of all sizes and pressure ranges, but also develop and
manufacture individual solutions for you. Our processing
capacities for special alloys and our coated housings
ResiLine® open new prospects of success in highly
corrosive applications.

Seit nunmehr über 45 Jahren ist Sommer & Strassburger
Ihr kompetenter Partner für Komponenten und Anlagenbau in der Flüssigkeits- und Gasfiltration. Als einer der
führenden Hersteller von Membran- und Filtergehäusen
bieten wir Ihnen nicht nur eine breite Palette an Standardgehäusen aller Größen und Druckstufen, sondern entwickeln und fertigen für Sie individuelle Lösungen. Unsere
Verarbeitungsmöglichkeiten für Sonderwerkstoffe und
unsere beschichteten Gehäuse ResiLine® eröffnen Ihnen
neue Perspektiven in hochkorrosiven Anwendungen.

We support our customers and their global projects with
our certifications to PED, ASME, SELO, CRN and KEA.
You can find our membrane housings, cartridge and bag
filters, heat exchangers and tanks in the field in more
than 55 countries on 6 continents.

Mit unseren Zulassungen nach PED, ASME, SELO, CRN
und KEA begleiten wir unsere Kunden bei ihren weltweiten Projekten. Sie finden unsere Druckrohre, Kerzenund Beutelfiltergehäuse, Wärmetauscher und Behälter
in über 55 Ländern auf 6 Kontinenten im Einsatz.

Your one-stop solution to components and skid
mounting – from layout and design calculations,
certification, manufacturing to final assembly Sommer &
Strassburger is your reliable partner.

Komponenten und Anlagenbau aus einer Hand – von
der Konstruktion über Auslegung, Zertifizierung, Fertigung
bis zur Endmontage ist Sommer & Strassburger Ihr
zuverlässiger Partner.
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Skid mounting
Tank construction
Heat exchangers
MembraLine® membrane housings
FiltraLine® cartridge filters and bag filters

www.sus-bretten.de

Anlagenbau
Behälterbau
Wärmetauscher
MembraLine® Membrangehäuse
FiltraLine® Filter- und Beutelfiltergehäuse
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