DIE VORTEILE SIND KLAR!
Aktivkohlen für die Entschwefelung von Biogas
Bewährte Produkte: Sie profitieren von unserem über Jahr
zehnte aufgebauten Erfahrungsschatz in der Anwendung von
imprägnierten Aktivkohlen für die Entschwefelung von Gasen.
Unser Know-how fließt in unsere Produkte ein. Unsere Pro
dukte werden in Anlagen in ganz Europa eingesetzt.
Gesicherte Qualität „Made in Germany“: Die Produkte
werden in sorgfältig überwachten Produktionsschritten in
unserer eigenen Produktionsanlage aktiviert bzw. impräg
niert. Zuverlässiger Garant für eine stabile Leistungsent
faltung ist die exakte und ausgefeilte Imprägnierung unter
ständiger Überwachung durch unser hauseigenes Labor.
Angemessene Preise: CarboTech steht heute und zukünftig
für eine ausgesprochen hohe Leistungsqualität. Unsere Prei
se werden regelmäßig angepasst, damit Sie immer zu Best
preisen kaufen können, ohne bei den Produkteigenschaften
Kompromisse eingehen zu müssen.
Siloxan-Entfernung: Ebenso groß ist die Nachfrage nach
unseren basischen Aktivkohlen zur Entfernung von Siloxanen.

CarboTech gehört zu den führenden europäischen Anbietern
von pulverförmigen, granulierten und extrudierten Aktivkohlen.
Das Unternehmen betreibt integrierte Produktionsanlagen für die
Herstellung, Verarbeitung und Verpackung von kundenspezifischen Aktivkohlen, Aktivkoksen und Kohlenstoffmolekularsieben.
Qualität: Da CarboTech konsequent im Interesse seiner Kunden
arbeitet, ist es unser oberstes Ziel, die betrieblichen Leistungen
ständig zu verbessern. Hohe Ansprüche an die Produkt- und
Servicequalität sind für jeden Mitarbeiter selbstverständlich.
Erfahrungsschatz: CarboTech bündelt wichtige Erfahrungs
werte aus der Produktion, der Anwendung und der Verfahrens
technik. Aus strategischer Sicht hat das Unternehmen herkömm
liche Anforderungen ebenso im Blick wie innovative
Dienstleistungen. Das Engagement unserer Experten mit ihren
akkuraten Einblicken in die praktischen Einsatzbedingungen
wird von unseren Kunden sehr geschätzt.
Wirtschaftlichkeit: Der Einsatz unserer speziellen Aktivkohle
produkte ermöglicht dauerhaft zuverlässige und kostengünstige
Lösungen.
Darüber hinaus bieten wir eine gründliche und kompetente
Beratung in allen Aspekten der Auswahl und Anwendung unserer
Produkte. Wir freuen uns auf den Kontakt zu Ihnen!
Elisenstraße 119 | 45139 Essen | Germany
T +49 201 2489-900 | info@carbotech.de
CarboTech.de

