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RESY®  has become a hallmark of innovative 
concepts and has significantly contributed to 
the latest development in filtration technology 
over the last 30 years.

Our success is based on many factors: A high 
level of technical competence combined with 
decades of experience and cooperative partner-
ships to produce a range of services in a class 
of their own. Our highly skilled specialists are 
developing anything – from Standard Compact 
Filters up to fully customized Central Systems 
for various filtration applications. This is the 
reason why market leaders in the wire and 
tooling machine industry as well as in the 
glass and environmental industry rely since 
years on RESY-Know-how. 

Not only with superior technology, convin-
cing quality and promptness but also with our 
exemplary service, we strive to permanently 
exceed our leading position.
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...at its best

RESY® ist ein Markenzeichen für innovative 
Konzepte geworden, das die Entwicklung der 
Filtrationstechnologie über die letzten 30 Jahre 
entscheidend geprägt hat.

Unser Erfolg beruht auf vielen Faktoren: 
Hohe technische Kompetenz verbindet sich 
mit jahrzehntelanger Erfahrung und part-
nerschaftlicher Kooperation mit unseren 
Partnern zu einem Leistungsspektrum der 
Extraklasse. Unser Spezialistenteam realisiert 
alles – vom Standardfilter bis zur maßge-
schneiderten Zentralanlage für unterschied-
lichste Filtrationsaufgaben. Daher verlassen 
sich zahlreiche Marktführer, u. a. aus den 
Bereichen Drahtzug, Werkzeugmaschinenbau, 
Glasindustrie sowie Umweltschutz, seit 
Jahren auf RESY-Know-how.

Darüber hinaus setzen wir auch in Zukunft 
alles daran, nicht nur durch überlegene 
Technik, Qualität und Schnelligkeit, sondern 
auch durch beispielhafte Kundennähe unserer 
Spitzenposition gerecht zu werden.



Anlagenplanung
System engineering



Filtration of industrial liquids

Reber Systematic GmbH + Co. KG

Filtration technischer Flüssigkeiten

Industrial cooling lubricants in modern pro-
duction technology require thorough cleaning 
and regular maintenance to achieve optimum 
surface quality, dimensional accuracy and er-
gonomics. 

Clean and maintained fluids have a much lon-
ger life cycle and are in addition much more 
compatible to operators, machines, environ-
ment and finally your budget. Depending on 
your application, a variety of different filtration 
methods are available.

Depending on your specific application, we 
combine different filtration methods to achie-
ve an effective and economic solution. This 
requires a detailed analysis of your problem as 
well as individual and competent consulting 
along the process. Only by doing this, we are 
able to develop a sustainable solution for your 
application.

Reinigung und Pflege technischer Kühlschmier-
stoffe und Prozessflüssigkeiten sind in der 
modernen Fertigungstechnik Voraussetzung
für optimale Oberflächenqualität, Maßgenauig-
keit und Arbeitsphysiologie.

Reine und gepflegte Medien haben eine we-
sentlich längere Lebensdauer und schonen 
zusätzlich Mensch, Maschine und Umwelt 
und dadurch das Budget. Unterschiedlichste 
Filtrationsverfahren, die sich an Einsatzzweck, 
Flexibilität und Betriebskosten orientieren,
stehen zur Verfügung.

In der modernen Anlagentechnik kombinieren 
wir bei speziellen Aufgabenstellungen verschie-
dene Einzelverfahren, um ein wirtschaftliches 
und effektives Lösungsmodell anbieten zu 
können. Dies setzt eine eingehende Analyse 
der Aufgabenstellung sowie eine bis ins Detail 
gehende Beratung voraus. Nur so sind wir in 
der Lage, eine für Ihren speziellen Bedarfsfall 
optimale Lösung zu bieten.

...at its best
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Periphere Temperier- und Überhebestationen 
sowie dazugehörige Rohrsysteme übernehmen 

den Transport sowie die Temperierung der Medien.

Peripheral transfer and cooling station as well 
as their piping take care about transportation 

and tempering of the coolant.

RESY-Filter mit oder auch ohne Filtervliese 
sowie Kombination unterschiedlichster 

Filtrationsverfahren je nach Anwendung, 
Medium und geforderter Reinheit.

RESY-Filter with and without filter media as 
well as combination of different methods 

depending on application, fluid and required 
filtration level.

TYP RESY KBF



Kompakt- und Zentralanlagen übernehmen 
die komplette Filtration, Bevorratung und 
Wiederbereitstellung des Mediums direkt an 
der Maschine oder dezentral für die komplette 
Werksversorgung

Compact and Central Systems are responsible 
for the complete filtration and supply of the 
fluid directly at the machine or remote as a 
complete plant supply. 

...at its best

We´ve got the solution
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Wir haben die Lösung

Zentralanlage
Central System



Reber Systematic GmbH + Co. KG • Lembergstraße 26 • D-72766 Reutlingen
Telefon +49 7121 9483-0 • Telefax +49 7121 9483-38
E-Mail: info@resy-filtration.com • Internet: www.resy-filtration.com

Auf Anfrage nennen wir Ihnen gerne unseren Partner in Ihrem Land.
On request we name you our contact in your country.

Put us to the test
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Testen Sie uns


