Trocknungsanlagen /Dryers

Für wurst
For cured products

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.

Auftauräume · Thawing Rooms | Tiefkühltunnel · Freezing Tunnels | Reinräume · Clean Rooms
Kälteanlagen · Refrigeration Plants | Kontrolle und Management · Control & Management

24h

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

Verantwortung Refrica
Refrica responsibility

4.0

Refrica und Industrie 4.0
Refrica and Industry 4.0

Technology at the service
of the best climate

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.

Based on the client’s needs, installations can be
automatic or centralized. Refrigerants may be indirect
(propylene glycol) or direct (NH3) or Freon (HFC).
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Technologie im Dienst
des besten Klimas
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Modell /Model

Länge /Lenght

Tiefe /Depth

Hoch /High

Kälteleistung
Refrigeration Power

ARV-40

3870 mm / 152,36 in

1435 mm / 56,49 in

2614 mm / 102,91 in

225 kW

ARV-30

2770 mm / 109,05 in

1435 mm / 56,49 in

2495 mm / 98,23 in

150 kW

ARV-20

1370 mm / 53,93 in

1215 mm / 47,83 in

2495 mm / 98,23 in

75 kW

ARV-10

1670 mm / 65,75 in

995 mm / 39,17 in

2195 mm / 86,42 in

50 kW

ARV-5

1370 mm / 59,94 in

775 mm / 30,5 in

2195 mm / 86,42 in

25 kW

Wir passen die Ausrüstung an die spezifischen Bedürfnisse des Kunden an, je nach den Dimensionen und Besonderheiten der Installation
We adapt equipment to the client’s specific needs in terms of the dimensions and characteristics of the installation
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