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Modernste Technologie 
für eine saubere Luft.

Cutting-edge technology
for cleaner air.

Unser Unternehmen produziert wirkungsvolle, robuste und flexible 
Druckbeaufschlagungs- und Filtersysteme, die einfach zu warten und 
zu verwalten sind und sich für jegliche Umgebung eignen: Elektrische 
Schaltkästen, Bedienerkabinen, elektrische Container, Rangierplattformen 
und Automatisierungsräume im Allgemeinen.

Aufgrund unserer Gewandtheit beim Bau und der kundenspezifischen 
Anpassung dieser Maschinen sind wir in der Lage, maßgeschneiderte, 
auf einer soliden Kenntnis basierende und von der Erfahrung geleitete 
Lösungen zu gewährleisten. 

Unsere Druckbeaufschlagungssysteme werden bei all jenen Arbeitsbedin-
gungen eingesetzt, bei denen Atmosphären mit Schadstoffen in Form 
von Gas oder Staub vorhanden sind, die die ordnungsgemäße Funktion-
sweise technologischer Geräte beeinträchtigen sowie der Gesundheit 
der Personen schaden können.

Entdecken Sie unsere Arten von Druckbeaufschlagungssystemen!

Our company produces powerful, strong and flexible pressurization and 
filtration systems, easy to maintain and manage, suitable for any 
context: electrical panels, operator cabins, electric containers, maneuvering 
boxes and automation rooms in general.

Our ability in producing and customizing these systems give us the chance 
to guarantee tailor-made solutions, based on solid and experience-
driven skills.

Our pressurization systems run in all working conditions, even in case of 
gas or dust polluted environment, that can interfere with correct functioning 
of technological equipment, and compromize people health and safety.

Discover our pressurization and filtration systems!



management of cold at the service of your needswww refrind com

DRUCKBEAUFSCHLAGUNGS- UND FILTERSYSTEM
PRESSURIZATION AND FILTRATION SYSTEM

PRS serie

+ Stahlindustrie | iron and steel

+ Zementindustrie | cement industry

+ Bergbau | mining

Elektrische 
Schalträume

electrical 
rooms

Elektrische 
Schaltschränke 

power
panels

Bauhütten 
und Container 
shelters and 
containers

PRF serie PRT serie

branchen | industry

anwendung | application

+ Stahlindustrie | iron and steel

+ Petrochemie | petrochemical

+ Bergbau | mining

Schalttafeln 
und elektrische 

Schalträume 
panels and 

electrical rooms

Bedienerka-
binen

crane cab

Bauhütten 
und Container 
shelters and 
containers

+ Stahlindustrie | iron and steel

+ Zementindustrie | cement industry

+ Bergbau | mining

up to 1000 m3/hup to 4500 m3/h600 m3/h

Schalttafeln 
und elektrische 

Schalträume 
panels and 

electrical rooms

Bedienerka-
binen

crane cab

Bauhütten 
und Container 
shelters and 
containers

Selbstreinigendes System
self cleaning system

Selbstreinigendes System
self cleaning system

Kundenspezifisches 
mehrstufiges System

customizable
multistage
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