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Filtration and Classifying of the ﬁne and
ultraﬁne materials in the centrifugal
ﬁeld of force

Filtrieren und Klassieren von feinen
und ultrafeinen Materialien im
Zentrifugalkraftfeld

The innovative centrifuge range of the Krettek Separation
GmbH offers with its excellent engineering the worldwide
outstanding classiﬁcation and ﬁltration technology.
We cover all performance classes with our complete
product portfolio, from laboratory scale to the largest
production scale, as well as individual customer
requirements on a product-related basis.

Das innovative Zentrifugenangebot der Krettek Separation
GmbH bietet mit hervorragender Technologie weltweit
herausragende Klassier- und Filtrationstechnik an.
Mit dem abgerundeten Produktportfolio decken wir
sämtliche Leistungsklassen, vom Labormaßstab bis zum
größten Produktionsmaßstab, sowie individuelle Kundenanforderungen produktbezogen ab.

Based on our long-term experience, Krettek responds
to customer speciﬁc needs as well.
Customers from the entire range of the chemical and
pharmaceutical industry, the pigment and ﬁller producing
industry as well as the food industry - here in particular
the starch industry - trust worldwide in Krettek.

Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung wird bei
Krettek auch auf kundenspeziﬁsche Bedürfnisse eingegangen. Betreiber aus dem gesamten Bereich der
Chemie- und Pharmaindustrie, der pigment- und füllstoffherstellenden Industrie sowie der Nahrungsmittelindustrie
– hier im speziellen der Stärkeindustrie – vertrauen
weltweit auf Krettek.

Close customer service is provided both by the parent
company and by worldwide representatives.
The Asian market is supplied with a 7/24h direct service
including spare parts warehouse from a “hub” in Thailand.
Due to this international presence and efﬁciency, our
customer base has continuously expanded since the
company was founded in 1994, so that today Krettek can
refer to well-known references in more than 30 countries
around the world!

Die engmaschige Kundenbetreuung erfolgt sowohl vom
Stammhaus als auch durch weltweite Vertretungen.
Vom „Asien-Hub“ in Thailand wird dieser Markt mit einem
7/24h-Direktservice inklusive Ersatzteillager versorgt.
Durch diese internationale Präsenz und Leistungsfähigkeit
hat sich unser Kundenstamm seit Firmengründung im
Jahre 1994 kontinuierlich erweitert, so dass Krettek heute
in mehr als 30 Ländern der Welt auf renommierte Referenzen verweisen kann!
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Centrifugal micro ﬁltration
Energy-efﬁcient designs
Substitution of vacuum belt- and basket ﬁltration
Extreme high g-force factors
Top-Cuts in nano range
Plug & Play design
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Zentrifugale Mikroﬁltration
Energieefﬁziente Konstruktionen
Substitution von Vakuumband- und Trommelﬁltration
Extrem hohe Schleuderfaktoren
Top-Cuts im Nanobereich
Plug & Play Design
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