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Der Eisbär hält dank harter Haut und einer bis zu 11 cm dicken Fettschicht die Temperatur konstant
Diese Anpassung ermöglicht eine Isolierung, die Temperaturunterschiede von mehr als 70 ° C speichern kann

*



24h

4.0

24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr 
24 hours a day and 365 days a year

Mit 24-Stunden-Hilfe und Fernbedienungsservice
die verwaltet und informiert jederzeit über jeden Vorfall.

With 24-hour assistance and remote control service,  
which manages and informs at all times of any incident.

Verantwortung Refrica
Refrica responsibility

REFRICA verpflichtet sich zu reduzieren
Treibhausgasemissionen.

REFRICA is committed to reduce  
greenhouse gases emissions.

Refrica und Industrie 4.0 
Refrica and Industry 4.0

Innovation und Energieeffizienz
Intelligentere Fertigung mit vernetzten Prozessen
und mit maximaler Energieeffizienz.

Innovation and Energy Efficiency  
Smart manufacturing with integrated processes  
and with maximum energy efficiency.

Refrica ist auf industrielle Kältetechnik spezialisiert und hat sich 
auf die Herstellung eigener Trocknungsräume für Wurst, Schinken 
und alle anderen ausgehärteten Produkte sowie auf Gefriertunnel, 
Auftauräume, Alterungsräume, Reinräume, Gärräume für 
die Backindustrie und komplette industrielle Kältelösungen 
spezialisiert.

Als Hersteller sind wir bestrebt, die besten Produkte auf dem 
Markt zu finden, zu entwerfen und herzustellen, indem wir die 
neueste Technologie der Branche anwenden und sie speziell an 
die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen.

Refrica is dedicated to industrial refrigeration and is specialized 
in own drying rooms manufacturing for sausages, hams and 
any other cured product as well as freezing tunnels, thawing 
rooms, aging rooms, clean rooms, fermentation rooms for 
baking industry and complete industrial refrigeration solutions.

As manufacturers, we are committed to finding, designing and 
building the best products on the market by applying the latest 
technology in the industry and specifically adapting it to our 
clients’ needs.

Wir sorgen seit 1948 für ein perfektes Klima · Creating the perfect climate since 

Erfahrung
Engagement
Projektion
Bis zum heutigen Tag halten wir an unserer ursprünglichen 
Firmenphilosophie fest und stellen nach wie vor 
Qualitätsprodukte her, die den Anforderungen unserer Kunden 
gerecht werden.

Vertrauen Sie Ihre Anlagen Fachleuten an. Wir sind bereits 
seit 70 Jahren auf dem Markt tätig. Unsere Vergangenheit 
„Erfahrung“ und unsere Gegenwart „Engagement“ sind die 
beste Zukunftsgarantie „Planung“ für Ihr Unternehmen.

Today at Refrica, we continue to be committed to our initial 
philosophy and to manufacture maximum quality products 
tailored to our clients’ needs.

Put your refrigeration needs in the hands of specialists. Entrust 
us your facilities. As specialists,  we have  been working  in 
the sector  for over 70 years. And our Past (experience), 
our Present (commitment) are the best Future guarantee 
(Projection) for your company’s future outlook.

Wir planen
Wir gestalten
Wir setzen um
Die 90 Mitarbeiter von Refrica bilden die Grundpfeiler für 
den Erfolg des Unternehmens. Unser Team setzt sich aus 
Wirtschaftsingenieuren, Elektrotechnikern und Kältetechnikern 
zusammen, die sich dem Erfolg unserer Kunden verschrieben 
haben.

Wir widmen uns der Planung, Entwicklung und Ausführung 
integraler Kühlanlangen in der ganzen Welt.

The 90 people who make up Refrica are the very foundation 
for our company’s success. Our team consists of industrial 
engineers, electronic specialists and refrigeration technicians 
who are entirely committed to the success of our clients.

We plan, design and implement end-to-end refrigeration 
systems all over the world.

Experience
Commitment
Projection

We plan
We design
We implement

Firmensitz
Headquarters 



TROCKNUNGSANLAGEN
FÜR WURST

DRYING ROOMS
SAUSAGE|HAM|CHEESE

Früher war der Trocknungsprozess vollständig vom Wetter 
abhängig. Bei einer geringen Produktion erwies sich dieser 
Faktor als nicht allzu problematisch. Erst als die handwerkliche 
Herstellung auf die industrielle Produktion umgestellt 
wurde, stellte sich folgendes Problem: Um alle Märkte 
hinreichend versorgen zu können, musste die Produktion 
gesteigert werden. Dies erschwerte die Sicherstellung einer 
gleichbleibenden Qualität der Pökelerzeugnisse. Zu diesem 
Zeitpunkt entschieden wir uns, all unsere Energie darauf zu 
verwenden, unseren Kunden die beruhigende Gewissheit zu 
vermitteln, dass sie von nun an nicht mehr von den konstanten 
Wetterschwankungen abhängig waren.

In the past, the curing process was entirely at the mercy of 
weather conditions. This factor was not much of a problem 
as long as production was low. However, problems started 
to arise when we shifted from traditional production to 
industrial manufacturing. Production increased to keep up 
with market demand which in turn made it difficult to control 
the homogeneity of products to be cured. Then was when 
we decided to dedicate all our efforts to offering our clients a 
solution that did not depend on unstable weather conditions 
but rather offered peace of mind and thus be able to ensure 
the desired production capacity and homogeneity in and 
between batches of product.

In den Siebzigerjahren baute Refrica erstmals eine 
standardmäßige Wärmepumpe zu einer Trocknungsanlage um.

Nachdem Refrica verschiedene Prototypen entworfen und 
getestet hatte, brachte das Unternehmen 1979 die erste 
künstliche Trocknungsanlage auf den Markt, die komplett von 
Refrica entworfen und hergestellt wurde.

In the 1970’s, Refrica was the first to modify a standard heat 
pump and convert it into a dryer.

In 1979 after having designed and tested various prototypes, 
Refrica launched the first artificial dryer on the market.

48 Jahre erfahrung sind die 

beste Qualitätsgarantie für unsere Teams

Our devices are endorsed by  48 years  

of  experience

Drying Room 
Trocknungsanlagen

Technologie 
im Dienst des besten Klimas

Je nach den Anforderungen des Kunden können die Anlagen 
eigenständige oder zentralisierte Geräte sein. Es werden 
indirekte (Propylenglykol) oder direkte (NH3 oder Freon (HFC)) 
Kühlmittel eingesetzt.  

Technology 
at the service 
of the best climate
Based on the client’s needs, the facilities can be with 
autonomous or centralized equipment. Refrigerants may be 
indirect (propylene glycol) or direct (NH3) or Freon (HFC). 

Würste
Sausage

Modell ARV-40 
ARV-40 model



AUFTAURÄUME
THAWING ROOMS

Seit einigen Jahren werden im Lebensmittelsektor immer mehr 
Auftauräume benötigt. Aus diesem Grund haben wir unsere 
gesamte Erfahrung, die wir seit 1948 im Bereich der industriellen 
Kühltechnik sammeln konnten, in die Entwicklung von Geräten 
gesteckt, die den genannten Zweck erfüllen. Diese Räume 
wurden für anspruchsvollste Kunden konzipiert, die ihre Produkte 
auf schnellstem Wege auftauen möchten, ohne Abstriche bei 
der Qualität zu machen und ohne die Kosten zu steigern. Durch 
den Aufbau der Räume wird die Auftaudauer erheblich gesenkt. 

Sie sind für jegliche Tiefkühlprodukte geeignet: Schweine- und 
Geflügelfleisch, Fisch und sämtliche anderen Lebensmittel, die 
kontrolliert und gleichmäßig aufgetaut werden müssen.

Over the past few years, the demand for thawing rooms in 
the food industry has grown. That is why we have used all 
the experience accrued since 1948 in the field of industrial 
refrigeration to develop equipment that is designed for this 
purpose from the very start. These chambers, designed to 
significantly reduce unfreezing time, are intended for our most 
demanding clients who seek to thawing out their products 
as quickly as possible without sacrificing quality or increasing 
costs.

These chambers can be used for a wide range of frozen 
products: pork, poultry, fish and any other food product that 
needs to be thawed out in a controlled and homogeneous 
environment.

Maximale Effizienz 
und Ersparnis 
beim Auftauprozess

Maximum efficiency  
and savings  
for the thawing out process

Unsere Auftauräume sind aus hochwertigem Material gefertigt: 
Edelstahl im gesamten Innenraum, hochleistungsfähige 
Ventilatoren, spezielle Kühlaggregate usw. 

Produkt für den Arbeitsbereich zu gewährleisten, das präzise 
geregelt werden kann. Damit unser Produkt alle Zwecke erfüllt, 
haben wir einige bewegliche Elemente entworfen, die vollständig 
rostfrei sind, die Leistung des Raumes optimal ausnutzen und 
gleichzeitig die maximale Produktkapazität bieten.

Our thawing systems are manufactured with high-quality 
materials: stainless steel in the inside, high-performance fans, 
special chillers, etc. 

To provide you with a complete solution, we have designed 
mobile structures entirely out of stainless steel that optimizes 
the chamber’s performance in order to create a high quality 
product.

Durch die Analyse und Entwicklung eigener neuer 
Steuersysteme können wir unsere Anlagen perfekt an 
die Anforderung unserer Kunden anpassen. Durch die 
Visualisierung und Verwaltung der Installationen durch 
Roboter, Touchscreens und Scada-Programme können wir 
den Anlagenstatus jederzeit von seinem Standort aus und 
fernab des Werkes einsehen.

With the efforts, we have carried out in research and 
in developing new control systems, we can adapt our 
installations to our clients’ needs. With our controllers, 
touch screens and SCADA programs, we know in real 
time the status of the system, whether we are physically 
located in the factory or not.

Forschung
& Entwicklung  
neuer Steuerungssysteme

Research 

& development
of new control systems Kontrolliertes Auftauen ohne Einfluss 

auf die Qualität und die Textur 
des Produkts
Controlled thawing out without altering 
the quality nor texture of the product

Auftauräume 
Thawing Rooms

Modularer Aufbau von Kühlpaneelen 
Modular construction of cooling panels
Außenseite aus PVC oder Edelstahl 
Outer side in PVC or stainless steel
Innenseite aus Edelstahl 
Inside made of stainless steel
Integrierte Schutzelemente an Innenwänden 
Built-in protection for inside walls
Flügeltüren aus Edelstahl an beiden Seiten 
Hinged doors in stainless steel on both sides
Kapazität für 2 bis 16 bewegliche Regale 
Capacity for 2 to 16 removable racks
Aus Edelstahl gefertigte Regale 
Racks made of stainless steel
Kapazität für 500 kg pro Regal  
Capacity for 500 kg racks
Integriertes Dampfverteilungssystem 
Built-in vapor distribution system
Steuerung per Touchscreen und Scada-Program 
Touch screen and SCADA program      

Merkmale · Specifications

Wir passen alle Geräte an die spezifischen Anforderungen des Kunden gemäß den Abmessungen und besonderen Eigenschaften der 
jeweiligen Anlage an. We adapt equipment to the client’s specific needs in terms of the dimensions and characteristics of the installation.

Racks
Gestelle



REINRÄUME
CLEAN ROOMS
Reinräume sind Räume, die für die sichere Handhabung von 
Lebensmitteln vorgesehen sind, um diese vor der Verunreinigung 
mit externen chemischen und mikrobiologischen Stoffen zu 
schützen. Außerdem verhindern sie, dass die Produkte keine 
anderen Erzeugnisse kontaminieren, die anschließend dort 
gelagert werden.

Der Entwurf, die Installation sowie die Zertifizierung 
von Reinräumen müssen unbedingt von spezialisierten 
Unternehmen durchgeführt werden.

Clean rooms are spaces set aside for safely handling food 
products. They help avoid contamination with external 
agents, whether chemical or microbiological, as well as cross 
contamination with other products subsequently handled in 
the same clean room. 

It is important that specialized companies design, install and 
qualify clean rooms.

Garantie über die Konservierung des Produktes durch den 
Schutz vor eventuellen Verunreinigungen.

Abtrennung oder Isolierung des Außenbereiches des Raumes.

Weitestgehende Verhinderung der Kontamination durch im 
Reinraum arbeitendes Personal.

Schutz vor Kreuzkontamination zwischen verschiedenen 
Produkten durch Abtrennung.

Steuerung und Management des Materialflusses während 
der verschiedenen Verfahrensschritte durch eine korrekte 
Anordnung und Konfiguration.

Steuerung und Leitung der Bewegungen des Personals 
durch die Optimierung der Verbindungen zwischen den 
einzelnen Räumen.

Guarantees product preservation by preventing contamination.

Separates or isolates from the external environment.

Optimally eliminates contamination brought in from person-
nel working in the clean room.

Separates to prevent cross contamination between products.

Thanks to its optimal layout, it allows for proper control and 
management of the flow of materials during all phases of the 
process.

Allows for the control and management of personnel traffic 
with optimal connections between rooms.

Reinräume und Schutz
der Produkte

Clean rooms and  
product safety

Einschließung des Produkts zur Vermeidung von unnötiger 
Exposition.

Kontrolle von Risiken aufgrund der Lebensmittelhandhabung.

Angemessener Luftwechsel und Kontrolle der Schwebstoffe 
durch eine effiziente Überwachung der Raumbedingungen.

Komfortable Bedingungen für das Personal (Temperatur, 
Feuchtigkeit, Lärm).

Ergonomie der Bewegungen und des Flusses, beispielsweise 
leichter Zugang zu Komponenten während der Wartung.

Confinement of product to avoid unnecessary exposures.

Control of handling risks.

Proper air renewal and control of airborne particulates by 
effectively monitoring conditions in the room. 

Comfortable conditions for personnel (temperature, 
humidity, noise).

Ergonomic design to facilitate traffic and flows, for example 
easy access to service components.

Abtrennung oder Isolierung des Außenbereiches.

Verhinderung oder Verminderung von Kontamination 
durch den Herstellungsprozess mittels Luftfilterungs- und 
Wasseraufbereitungssystemen.

Minimierung des Platzbedarfs, wodurch der Energieverbrauch 
reduziert wird.

Separates and isolates from the external environment.

Air filtering and water purifying systems eliminate or dilute 
pollution produced during the manufacturing process.

Minimizes space needed thus reducing energy consumption.

Reinräume und Schutz  
des Personals

Reinräume und 
Umweltschutz

Clean rooms and 
people wellness

Clean rooms and 
environmental safety

Clean Rooms
Reinräume

Clean Rooms
Reinräume



     

SMS

KONTROLLE CONTROL
+ Kontrolle + Effizienz + Control + Efficiency
Fernbedienung, Fernwartung, Temperaturaufzeich-
nung und Alarmbenachrichtigungen.

VORTEILE DER KONTROLLE:
Überwachung aller Einrichtungen, einschließlich derjeni-
gen, die nichts mit Refrica zu tun haben, Wasseraufberei-
tungssysteme, Stromverbrauchsanalysatoren, Öfen ...

Senden von Warnungen, wenn eine Variable nicht in fest-
gelegten Bereichen liegt.

Technische Alarme im Fehlerfall.

Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreskarten.

Vergleichstabellen.

Remote control, remote assistance, temperature 
register and alarm notification.

CONTROL ADVANTATGES:
Supervision of all facilities, including those unrelated to 
Refrica, water-treatment system, electricity consumption 
analyzer, furnaces…

Sending alerts when a variable is not within established 
ranges.

Technical alerts in case of failure or error.

Daily, weekly, monthly and yearly charts.

Comparison charts.

DIENSTLEISTUNGEN

Engineering
Unsere Ingenieurabteilung entwirft, plant und entwickelt in 
Zusammenarbeit mit den Ingenieurabteilungen der einzelnen 
Unternehmen die geeignete Lösung für jeden Kunden.
Dabei stützen wir uns auf folgende Prämissen:
Optimierung der Technik- und IT-Ressourcen.
Im Rahmen unseres Engagements für den Umweltschutz setzt.

Our engineering department works in collaboration with our 
client’s engineers to plan, design, and develop the solution 
best suited to our clients.
Our work is focused on:
The optimization of technical and IT resources. 
Commitment to the environment.

Engineering

Installation
Unsere Installateure haben ein klares Konzept vor Augen: Ein 
optimales Produkt, das schlecht installiert ist, verhält sich wie 
das schlechteste des Marktes. Aus diesem Grund installieren 
wir alle Produkte mit besonderer Vorsicht.

Our technical installers keep in mind: The best products poorly 
installed will behave like the worst products on the market. That 
is why we maximize measures when installing our products.

Installation

Präventive wartung
Refricas Lösungen zur präventiven Wartung werden konzipiert, 
um die Betriebsdauer der Anlage für unsere Kunden zu verlän-
gern und Reparaturkosten einzusparen. 

Refrica’s preventive maintenance solutions have been created 
to help our clients maximize operating times and reduce repair 
costs.

Preventive maintenance

Technischer kundendienst
Wenn ein Problem beim Betrieb der Geräte auftritt, müssen Sie 
es schnellstmöglich beheben. 
Durch die Umsetzung von 4.0 auf allen Ebenen der Installation 
können wir Probleme mittels Fernsteuerung lösen.
Da der Eingriff per Fernsteuerung erfolgt, werden Störungen 
schneller behoben.

Incidents need to be addressed as soon as possible.
Thanks to 4.0 technology integrated on all levels of the 
installation, we can solve problems remotely.
These remote interventions shorten solution times in the event 
of incidents.

Technical customer service

SERVICES

Servicio 24H
El Servicio 24 horas de Refrica ofrece a nuestros clientes una asis-
tencia de emergencias permanente durante los 365 días del año.

At Refrica, we offer our customers 24-hour emergency service, 
365 days a year.

24/7 assistance



TIEFKÜHLRÄUME
FROZEN STORAGE

Wenn die Menge an Tiefkühlprodukten steigt, muss auch die 
Lagerkapazität der Anlage erweitert werden.

Wir verfügen über ein breites Sortiment an Räumen zur Konservierung 
von Tiefkühlprodukten, die von Formaten mit einer geringen Kapazität 
bis hin zu großen Lagervolumen reichen.

Je nach Anlagentyp bieten wir eine geeignete technische Lösung an, 
die von überfluteten NH3-Verdampfern mit Pumpenbetrieb bis hin zu 
CO2-Verdampfern (überflutet oder mit Trockenexpansion) reichen.

In allen Fällen legen wir besonderes Augenmerk auf das Abtausystem. 
Wir verwenden die aus der Kühlanlage gewonnene Energie mit 
dem Kältemittelgas aus der Entladung der Kompressoren oder 
Glykolwasser, das durch die Wärme der Anlage erhitzt wird.

In Räumen mit großem Volumen und einem erhöhten Produktverkehr 
muss die Eisbildung vermieden werden, da sie den Betrieb 
der installierten dynamischen Geräte (bewegliche Regale oder 
Palettierungsroboter) behindern könnte. Der Vorraum wird deshalb 
mit hygroskopischen Geräten ausgestattet.

As frozen food volume increases, you must be able to 
also increase your storage capacity.

We have a wide range of chambers for the storage 
of frozen foods, from reduced sizes to large storage 
volumes.

We offer the technical solution most suitable for the 
installation space, from flooded evaporators for NH3 to 
flooded or direct expansion evaporators for CO2.

In any case, we pay special attention to the defrosting 
systems by using energy from the cooling compressor, 
whether with refrigerant gas given off by the 
compressors or glycol water heated from the heat given 
off by the compressor.

In large volume chambers with high product traffic, we 
must prevent forming ice which could interfere with the 
dynamic mechanisms installed (mobile racks, palletizers) 
by equipping the antechamber with hygroscopic 
mechanisms.

Wir verfügen über ein 
breites Sortiment 
an Tiefkühlräumen

We have a wide range  
of  frozen storage systems

LAGERRÄUME
COLD ROOMS
Beim Herstellungsprozess von frischen Lebensmitteln sind 
Lagerräume erforderlich, in denen die Kühlkette während der 
verschiedenen Produktionsphasen nicht unterbrochen wird.

Als Endgeräte für den Wärmeaustausch können Verdampfer 
mit direktem Kühlmittel (NH3) oder Luftkühler mit indirektem 
Kühlmittel (Glykolwasser) zum Einsatz kommen.

Die Räume werden mit oder ohne Feuchtigkeitsregelung 
betrieben. In jedem Fall wird die Kondensatbildung auf der 
Oberfläche der Kühlpaneele verhindert.

The production process for fresh food products requires 
storage chambers that can guarantee an unbroken cold chain 
during the different production phases.

Terminal units for the exchange of heat can be evaporators with 
direct refrigerants (NH3) or dry coolers with indirect refrigerants 
(glycol water).

These chambers can work with or without humidity control to 
prevent the formation of condensation on the surface of the 
cooling panel.

In jedem fall 
verhindern wir die 
Kondensatbildung

We prevent  
the formation  
of condensation  
in all circumstances

Tunnel
Tunnel 

Spiralfroster    Kontinuierliche Zuführung

Gefriertunnel mit Kaskadensystem    Kontinuierliche Zuführung

Gefriertunnel für Paletten     Massenbeladung

Gefriertunnel für Paletten     Kontinuierliche Beladung

Spiral tunnel freezer       Continuous freezing

Cascade tunnel freezer      Continuous freezing

Freezing tunnel for pallets      Large loads

Freezing tunnel for pallets      Continuous freezing

In der Lebensmittelbranche müssen immer mehr Produkte 
tiefgefroren werden.

Um eine optimale Tiefkühlung zu gewährleisten, muss innerhalb 
einer möglichst kurzen Zeit eine Temperatur von -33 °C erreicht 
werden.

Je schneller die Tiefkühlung erfolgt, desto weniger Eiskristalle 
bilden sich an der Innenseite des Produkts. Außerdem wird dem 
Faserbruch vorgebeugt und somit die ursprüngliche Textur der 
Lebensmittel beibehalten.  

Unsere Tiefkühltunnel sind auf eine schnelle Tiefkühlung ausgelegt. 
Dabei werden die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- Sehr niedrige Verdampfungstemperatur
- Hochleistungsfähige Verdampfer
- Optimierte Luftzirkulation

In the food industry, the need to freeze products increases 
every day.

To create an optimal freezing process, we need to obtain the 
-33 ºC temperature as quick as possible.

The quicker the freezing process is, the fewer ice crystals will 
form inside the product, thus preventing the breakage of fibres 
and maintaining the food original texture.

Our ultra low-temperature tunnel freezers designed for quick 
freezing thanks to: 

- Very low working temperature
- High-performance evaporators
- Optimal air circulation

Freezing at a low temperature is especially required for 
boxed products.

We have a tunnel freezer for every application:

Wir verfügen für jede 
Anwendung über einen 
geeigneten Tiefkühltunnel

We have a freezing tunnel 
for every application

Eine niedrig temperierte Kühlung ist besonders bei Produkten 
erforderlich, die in Kisten verpackt sind.

Wir verfügen über geeignete Kühltunnel für die einzelnen 
Anwendungen:

TIEFKÜHLTUNNEL
FREEZING TUNNEL



NH3 - ANLAGEN
NH3 COMPRESSORS RACKS

Angesichts der Einschränkungen von flourierten Kühlmitteln 
(Freone) gilt Ammoniak (NH3) inzwischen wieder als Mittel der 
Wahl, wie schon immer in der Geschichte der Kühlung.

Ammoniak ist ein natürliches Kühlmittel. Dank der einfachen 
Beschaffung und seiner thermodynamischen Eigenschaften ist 
es bereits seit den Anfängen der Kühlung in Verwendung.

Ammoniakgas behält bei einem breiten Spektrum an 
Verdampfungstemperaturen von -10 °C in Kühlräumen für 
Frischwaren bis hin zu -25 °C in Lagerräumen für Tiefkühlwaren bis 
hin zu -35 °C in Tiefkühltunneln seine hohe Energieeffizienz bei.

Es steht ein umfassendes Produktsortiment (Kompressoren, 
Kondensatoren und Verdampfer) mit geringer bis hin zu sehr 
hoher Leistung für den Betrieb mit NH3 zur Verfügung.

Es kann in diversen Installationen eingesetzt werden: In 
Kompressoren mit Direktableitung oder Booster, Trocken- 
oder Verdampfungskondensatoren sowie in Endgeräten mit 
überfluteten Systemen oder Trockenexpansion.

Bei den Kompressoren kann es sich um Kolben- oder 
Schraubenkompressoren handeln.

Restrictions on the use of fluorinated gases (Freon) have 
restored the predominance of ammonia (NH3) in refrigeration. 

Ammonia is a natural refrigerant. It was initially used for 
refrigeration because it’s easy to obtain and has excellent 
thermodynamic properties.

Ammonia gas maintains a high-energy efficiency by offering a 
range of evaporation temperatures, as low as -10 ºC for cold 
rooms, -25 ºC for the storage of frozen foods and -33 ºC for 
freezing tunnels.

We have a wide range of products (compressors, condensers 
and evaporators) to work with NH3, from modest to high 
performance applications.

Ammonia gas can be applied to a wide range of installations: 
direct discharge or booster compressors, evaporative or air 
cooled condensers, flooded or direct expansion terminal units.

We offer reciprocating compressors (pistons) and rotary screw 
compressors.

Das Gas ist in sehr günstig in der Anschaffung. Deshalb gilt 
es als preisgünstigstes Kühlmittel des Marktes.

Selbst bei sehr niedriger Konzentration kann es sehr leicht 
von den anwesenden Personen oder mit elektronischen 
Detektoren im Raum festgestellt werden.

The costs to obtain this gas are very low making it the 
most affordable refrigerant on the market.

It can be easily detected in the air by both people 
and electronic detectors even when present in low 
concentrations.

Ammoniak
ist ein natürliches 
Kühlmittel mit 
ausgezeichneten 
Eigenschaften

Ammonia
is a natural
refrigerant 
with excellent 
thermodynamic properties

Wie NH3, ist auch CO2 (Kohlenstoffdioxid) ein natürliches 
Kühlmittel, das reichlich vorhanden und leicht beschaffbar ist.

Dieses nicht entzündliche Gas ist ungiftig, geruch- und 
geschmacklos. Somit hat es keinen negativen Einfluss auf 
Lebensmittel. 

Das Gas kann selbst bei sehr geringen Konzentrationen einfach 
mit elektronischen Geräten festgestellt werden. 

Es kann funktionieren:

Es kann in transkritischen (Kompression über dem kritischen 
Punkt) 

Unterkritische Installationen compresión inferior al punto 
crítico). Estas instalaciones requieren temperaturas de 
condensación muy bajas (aproximadamente de -5 ºC), por lo 
que es necesario un equipo frigorífico complementario.

Wie bei NH3 können Kolben- oder Schraubenkompressoren 
verwendet werden.

Wie bei NH3 können Kolben- oder Schraubenkompressoren 
verwendet werden.

Der Einsatz dieses Gases ist besonders in Gefriertunneln effizient, 
in denen sehr niedrige Verdampfungstemperaturen (ab -35 °C 
bis -45 °C) erforderlich sind.

Like NH3, CO2 (Carbon dioxide) is a natural refrigerant that is 
abundant in the air and easy to obtain.

It is neither flammable nor toxic. Because it is odourless and 
has no flavour it is not harmful to food products.

This gas can be easily detected with electronic devices even 
when it’s present in very low concentrations. 

It can work:

It works in transcritical (compression under the critical 
point). Currently, transcritical equipment is restricted to low 
temperature refrigeration applications.

In subcritical (Inferior compression to critical point) installations 
require very low condensation temperatures (around -5 ºC) and 
therefore require an additional refrigeration system.

Like with NH3, we offer reciprocating compressors (pistons) 
and rotary screw compressors.

The costs for obtaining this gas are very low making it a very 
affordable refrigerant.

This gas is especially effective in tunnel freezers which require 
very low evaporation temperatures (between -35 ºC and -45 ºC).

CO2 - ANLAGEN 
CO2 COMPRESSORS RACKS 

Maximale Effizienz
bei niedriger temperatur

Maximum efficiency 
at low temperature

Das CO2 zusammen zu 

Ammoniak ist das Kältemittel 
der Zukunft                                  

NH3 - Anlagen 
NH3 Compressors Racks

CO2 - Anlagen
CO2 compressors racks

The CO2 together 

to ammonia is the refrigerant 
of the future 

                                   



TURBOCOR-ANLAGEN
TURBOCOR COMPRESSORS
Im letzten Jahrzehnt haben wir die Kompressoren mit 
Magnetschwebetechnik „Danfoss Turbocor“ in unser Sortiment 
aufgenommen. Wir sind das einzige Unternehmen Spaniens mit 
Vertriebslizenz für diese Produkte. Nach der Beurteilung unserer 
unternehmerischen Erfahrung und den von unserer Firma durchgeführten 
Anlagenüberprüfungen sowie der Prüfung des Fachpersonals unserer 
Belegschaft haben wir die Genehmigung erhalten. 

In the last ten years, we have incorporated Danfoss 
Turbocor magnetic levitation compressors. We are 
the only company in Spain authorised to market these 
compressors. 

Kompressoren mit 
Magnetschwebetechnik

Magnetic 
levitation
compressors

BROTGÄRRÄUME
FERMENTATION ROOMS

Kontrollierte 
Gärung
Gärräume gibt es seit den Siebzigerjahren. Von diesem 
Zeitpunkt an konnten die Bäcker ihr Brot bereits einen Tag 
vor dem Verkauf kneten. In diesen Räumen kann die Gärung 
so programmiert werden, dass sie direkt vor der Ankunft des 
Bäckers am Morgen beendet wird und das Brot direkt gebacken 
werden kann.

In Gärräumen können folgende  
Phasen durchgeführt werden:
Blockierphase:
Die Innentemperatur muss so lange -8 °C betragen, bis das 
Teiginnere 2 bis 3 °C kalt ist. Bei dieser Temperatur reagiert die 
Hefe nicht mit dem Brotteig.

Beibehaltungsphase:
Wenn im Teiginneren 2 bis 3 °C herrschen, muss die Temperatur 
im Inneren des Brotes gehalten werden. Deshalb muss im Raum 
die Temperatur zwischen 0 und 2 °C betragen.

Gärungsphase:
Wenn die Gärung beginnen soll, muss die Temperatur im Raum 
auf bis zu 30 °C erhöht werden und eine relative Luftfeuchtigkeit 
von 75 bis 85 % herrschen. Diese Bedingungen dürfen nicht 
abrupt, sondern müssen schrittweise herbeigeführt werden. 
Andernfalls gärt der Teig nicht innen, sondern nur außen.

Ruhephase:
Nachdem die Gärung abgeschlossen ist, muss das Brot 
gebacken werden. In der Ruhephase kann der Backbeginn 
ab der Beendigung der Gärung bis zu vier Stunden verzögert 
werden. Die Temperatur im Raum beträgt dann zwischen 10 
und 14 °C.    

Controlled
fermentation
Fermentation chambers appeared in the 1970s. As a result, 
bakers are now able to knead bread the day before it is sold. 
Fermentation can be programmed so that it finishes when 
bakers arrive in the morning to bake the bread.

Fermentation chambers allow us to program 
the following stages:

Blocking:
The inside temperature must be -8 ºC so that the inside of the 
dough reaches 2-3 ºC. This temperature prevents the yeast 
from activating in the bread dough.

Maintenance:
Once the inside of the dough has reached 2-3 ºC, we have 
to maintain this temperature inside the bread. That is why the 
temperature in the chamber must remain between 0-2 ºC.

Fermentation:
When we start fermentation, we need to raise the temperature 
in the chamber to 30 ºC and relative humidity to 75-85 %. We 
must reach these conditions progressively and not abruptly, 
otherwise only the outside will ferment and not the inside.

Proofing:
Once fermentation is over, we start the proofing stage which 
allows us to delay baking up to 4 hours. Because of this 
temperature in the chamber varies between 10 and 14 ºC.

Wir sind das einzige

Unternehmen Spaniens
mit Vertriebslizenz
für diese Produkte

We are the only company 

in Spain 
with marketing 
authorisation

Mit diesen Kompressoren kann Öl aus der Anlage beseitigt 
werden. Da sie magnetisch sind, müssen sie nicht mit Öl 
geschmiert werden. Die Installation wird vereinfacht, da keine 
Komponenten zur Ölkontrolle vorhanden sind. 

Since these compressors are magnetic, they do not require 
lubrication oil. This simplifies installations because there is no 
need for oil control components. Furthermore, oil decreases 
the transmission of refrigerants and is therefore considered to 
be a poor transmitter.

Turbocor 



KLIMATISIERUNG
CLIMATE CONTROL
In der heutigen Zeit gilt es nicht mehr als Luxus, sondern als 
Notwendigkeit, öffentliche oder private Räume zu klimatisieren.  

Dabei darf jedoch nicht nur die Temperatur 
im Mittelpunkt stehen: Es muss die 
geeignete Luftfeuchtigkeit berücksichtigt 
werden, damit in geschlossenen Räumen ein 
angenehmes Klima herrscht.
Eine hohe Luftfeuchtigkeit führt zu Milbenbefall. Außerdem 
steigt auch die Möglichkeit, dass chemische Stoffe wie 
Formaldehyd gefiltert und in die Raumluft von Gebäuden 
abgegeben werden.

Diese negativen Auswirkungen können in Gebäuden und 
Wohnungen vollständig unterbunden werden, wenn die 
relative Luftfeuchtigkeit höchstens 50 % beträgt.

Einen solchen Feuchtigkeitsgrad erhält man durch die genaue 
Berechnung der Anforderungen im klimatisierten Raum und 
mithilfe eines korrekt installierten, geeigneten Geräts.

Today in age climate control in public and private spaces is no 
longer a luxury but a necessity. 

We must not focus only on a comfortable 
temperature in a climate controlled space 
but also on the proper level of humidity for 
closed spaces. 
High humidity brings infestations of mites and increases 
the possibility of dangerous chemical substances such as 
formaldehyde infiltrating and being transmitted through the 
air inside buildings. 

These problems in buildings and houses are eliminated when 
relative humidity is lowered below 50%.

This percentage of humidity is reached by precisely calculating 
the requirements of the space to be climate controlled and by 
installing the most suitable equipment.

Climate control systems should also provide an optimum 
air quality taking into account the use of every space. In this 
context, it is imperative to use and treat outside air in order to 
guarantee the comfort and well-being of the users.
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Polar bears maintain a constant body temperature thanks to their hard skin and a layer of fat of up to 11cm thick.  
As a result, they are equipped with a natural insulation that allows them to withstand changes in temperature of over 70ºC. 
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