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CREMER Thermoprozessanlagen at 
ceramitec 2022

 CREMER Thermoprozessanlagen GmbH was founded in 1968 

and, as a family-run enterprise, is a global leader in the sector of 

heat treatment plants for 

powder metallurgy. For 

more than 50 years, we 

supply the international 

market with efficient con-

tinuous and discontinuous 

high temperature industri-

al furnace systems under 

controlled atmospheres 

based on state-of-the-

art technology, resulting 

from innovativeness and 

customer-orientated man-

agement. 

Our core skills at a glance: 

•  High-temperature indus-

trial furnace systems for 

the sectors of powder 

metallurgy and metal 

  injection molding in various designs: lifting beam, belt, rotary, 

multi tube, and pusher furnace systems

•  Applications: sintering, debinding, soldering, hardening, calcina-

tion, reduction, steam treatment, tempering, etc.

• Protective gas generators

• HIP/CIP press systems

•  Global service network (online support, remote control, mainte-

nance, repairs, modifications, etc.)

• On-site support by worldwide agencies.

Our supply range is in constant further expansion and improvement 

to meet our customers’ ever changing production requirements. 

Thus, we are able to offer not only our reliable standard solutions 

but also ready-for-production new developments. High production 

depth, profound metallurgical proficiency, and our in-house engi-

neering grant expert realization of your requests and specifications 

for plant engineering in all temperature ranges up to 2500 °C. With 

at present almost 150 employees, we are your proficient partner 

concerning industrial furnace construction. We would be happy to 

welcome you at our stand (Hall C1, Stand 412) during ceramitec 

2022 in order to present our innovative products. Benefit from our 

comprehensive knowledge and call for your customized equipment 

– Made in Germany! To secure your competitive edge!

CREMER Thermoprozessanlagen GmbH

52355 Düren-Konzendorf, Germany

E-mail: info@cremer-ofenbau.de

www.cremer-polyfour.de
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CREMER Thermoprozessanlagen auf der  
ceramitec 2022

 CREMER Thermoprozessanlagen GmbH ist ein 1968 gegründe-

tes Familienunternehmen und gehört zu den Weltmarktführern im 

Bereich Wärmebehandlungs-

anlagen für die Pulverme-

tallurgie. Wir bedienen mit 

modernsten Spitzentech-

nologien, entstanden aus 

Innovationsbereitschaft und 

kundenorientiertem Manage-

ment, seit über 50 Jahren 

den Weltmarkt mit effizienten 

kontinuierlichen und diskonti-

nuierlichen Hochtemperatur-

Industrieofenanlagen unter 

kontrollierten Atmosphären.

•  Ein kurzer Einblick in unsere 

Kernkompetenzen: Hoch-

temperatur-lndustrieofen-

anlagen für die Bereiche 

Pulvermetallurgie und Me-

tal Injection Molding ausge-

legt als: Hubbalken-, Band-, Trommel-, Drehrohr-, Mehrrohr- und 

Stossofensysteme

•  Anwendungsbereiche: Sintern, Entbindern, Löten, Härten, Kalzi-

nieren, Reduzieren, Dampfbehandeln, Anlassen, u.v.m.

• Schutzgasgeneratoren

• HIP/ClP-Pressensysteme

•  Weltweites Servicenetz (Online-Service und Remote-Control, In-

standhaltung, Reparaturen, Modifikationen, usw.)

• Support vor Ort durch weltweite Vertretungen.

Unser Lieferprogramm hat sich durch die steigenden Produktions-

anforderungen unserer Kunden stetig erweitert und verbessert, so 

dass wir nicht nur unsere bewährten Standardlösungen präsentie-

ren, sondern auch produktionsreife Neuentwicklungen anbieten.

Eine hohe Fertigungstiefe, tiefgreifende metallurgische Kompeten-

zen und ein ln-house-Engineering gewähren eine kompetente und 

schnelle Umsetzung Ihrer Wünsche und Anforderungen an einen 

Anlagenbau für alle Temperaturbereiche bis 2500 °C. Mit heu-

te nahezu 150 Mitarbeitern finden Sie in uns einen verlässlichen 

und kompetenten Partner in Sachen Industrieofenbau. Wir würden 

uns freuen, Sie auf der ceramitec 2022 an unserem Stand (Halle 

C1, Stand 412) begrüßen zu dürfen, um Ihnen unsere innovativen 

Produkte vorzustellen. Profitieren Sie von unserem umfangreichen 

Know-how und fordern Sie von uns Ihr maßgeschneidertes Equip-

ment – Made in Germany! Zur Sicherung Ihres Marktvorsprungs!

CREMER Thermoprozessanlagen GmbH

52355 Düren-Konzendorf, Deutschland

E-Mail: info@cremer-ofenbau.de

www.cremer-polyfour.de
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