Druckbehälter
Pressure vessels
Profitieren Sie von unserem Know-how
und der langjährigen Erfahrung in der
Pharmaindustrie.

Profit from our expertise and many
years’ experience in the pharmaceutical
industry.

In BOLZ INTEC Druckbehältern werden
Stoffe, Flüssigkeiten etc. transportiert
sowie steril und sicher gelagert.
Namhafte Pharma-Unternehmen vertrauen seit Jahren auf die BOLZ INTEC
Druckbehälter.

Materials, liquids, etc. are transported,
as well as stored sterilely and safely,
in BOLZ INTEC pressure vessels. Wellknown pharmaceutical companies
have trusted BOLZ INTEC pressure
vessels for years.

BOLZ INTEC konstruiert und baut
jeden dieser Behälter exakt nach
Ihren Anforderungen. GMP-gerecht
und nach der neuen Druckgeräterichtlinie.

BOLZ INTEC designs and constructs
each of these containers exactly
according to your requirements. GMPcompliant and strictly according to
the Pressure Vessel Directive.

Druck-Vakuumbehälter
zum Anschluss an eine Zentrifuge
Pressure vacuum container
for connection to a centrifuge

Druckbehälter mit Haube, Volumen 70 Liter,
zur Lagerung und zum Transfer von sterilen Medien
Pressure container with hood, volume 70 litres,
for the storage and transfer of sterile media
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Mobiler Druckbehälter mit 300 Liter zur
Lagerung und zum Transfer steriler Medien
Mobile pressure vessel with volume of
300 litres for the storage and transfer of
sterile media

Druck-Rührwerksbehälter, Volumen 10
Liter, zum Einbau in eine Prozessanlage
im pharmazeutischen Betrieb
Pressure mixing vessel, volume 10 litres,
for integration in pharmaceutical
process plant

Gefahrgutbehälter mit UN-Zulassung,
220 Liter
Hazardous goods container with
UN approval, 220 litres

Mobiler Druckbehälter zur Lagerung
und zum Transfer flüssiger Medien
Mobile pressure vessel for the storage
and transfer of liquids

Druckbehälter zur Lagerung und
zum Transfer von Flüssigkeiten
Pressure vessel for the storage
and transfer of liquids

Gefahrgutbehälter
Hazardous goods container
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Rührwerksbehälter für alle Fälle
Agitator vessels for all events

Pasteurisierbehälter
Pasteurising vessels

Ob für den stationären Einbau oder
für den mobilen Einsatz – BOLZ INTEC
fertigt Rührwerksbehälter aus Edelstahl in allen möglichen Größen und
Ausführungen, und das schon seit
Jahrzehnten.

BOLZ INTEC Pasteurisierbehälter sind mit einem
Volumen von 150 bis 500 Liter erhältlich und werden
komplett aus Edelstahl gefertigt.

Speziell für für die pharmazeutische
und chemische Industrie plant und
fertigt BOLZ INTEC Rührwerksbehälter
nach individuellen Kundenwünschen –
anwendungsbezogen, produktorientiert und mit höchster Oberflächengüte.

Whether for stationary integration or
for mobile use, BOLZ INTEC produces
stainless steel agitator vessels in all
possible sizes and designs – and has
done for decades.

Sie werden zumeist für die Pasteurisierung von Milch
eingesetzt, können jedoch auch als universelle Heiz- und
Kühlbehälter verwendet werden.

BOLZ INTEC plans and produces
agitator vessels according to individual
customer requirements specially for
the pharmaceutical and chemical
industries – application-specific,
product-oriented and with maximum
surface qualities.

Mobiler Druckbehälter zur Herstellung
von Suspensionen, Volumen 150 Liter,
mit am Boden eingebautem Magnetrührwerk, beheizbar mittels Dampf
Mobile pressure vessel for the production
of suspensions, volume 150 litres, with
magnetic mixer integrated in bottom, can
be heated using steam

BOLZ INTEC pasteurisation vessels are available with
volumes of 150 – 500 litres and are entirely produced in
stainless steel.
They are mostly used for pasteurising milk, but can also
be used as a universal heating and cooling vessel.

Mobiler Rührwerksbehälter mit konischem
Boden, beheizbar
Mobile agitator vessel with conical floor,
heatable

Chargenbehälter
Batch vessels

Pasteurisierbehälter für den Einsatz als
Schmelzbehälter für pastöse Medien
Pasteurisation vessels for use as melting
containers for pastes

BOLZ INTEC Chargenbehälter bieten
der pharmazeutischen, chemischen
und lebensmittelverarbeitenden Industrie einen maximalen Schutz ihrer
pastösen, flüssigen oder festen Produkte. Die GMP- und HACCP-gerechte
Ausführung der Behälter unterstreicht
die besondere Herstellungsqualität,
die für vielfältige industrielle Einsatzzwecke gefordert wird.
BOLZ INTEC batch vessels offer the
pharmaceutical, chemical and food
processing industries maximum
protection for their paste, liquid or
solid products. The GMP- and HACCPcompliant design of the vessels reflects
the special quality of production
required for all kinds of industrial
applications.
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