COLD
MAKER
SINCE
1920

Seit mehr als 3 Generationen
planen und bauen wir die
besten Lösungen zur
Verwaltung der Kälte.
Since 3 generations, 		
we've been developing
the best solutions of the
menagement of cold.

von tradition her innovativ
Wir sind nicht nur einfache Hersteller, sondern verstehen
uns als wahrhaftige Partner unserer Kunden. Tagtäglich
reagieren wir sicher auf jede Anforderung mit
gegliederten, kompakten oder noch zu erfindenden
kundenspezifischen Lösungen.
Wir verbinden handwerkliche Sensibilität mit dem
Einsatz modernster Technologien. Das ist genau das,
was uns auszeichnet und was unsere Rolle in der
industriellen Kältetechnik gefestigt hat. Wir zählen zu
den maßgeblichsten Bezugspartnern in der Branche.

innovative by tradition
Not only manufacturer but true partner of our customer.
Every day we answer with certainty to every requirement
with structured and purpose made solutions, compact or
with those yet to be invented.
We combine artisan touch with the use of the most
modern technology. This is what distinguishes us and
how we have managend to consolidate our role in
industrial refrigerantion field, becoming the reference
partner amongst the most authoritative in the market.

www refrind com

cold maker since 1920

leidenschaft über dem standard
Wir lieben, was wir tun. Aus dieser Haltung heraus
haben wir ein echtes Arbeitsmodell geschaffen,
das seit jeher unsere Werte und unseren Planungsund Produktionsansatz mit Begeisterung geleitet
hat.

passion over the stndard
We value what we do. With this attitude, we built
up a true working model which has always led our
values with enthusiasm as well as our approach
to design and production.

zuverlässigkeit
reliability

√ erfahrung
√ spezialisierung
√ experience
√ specialization

co-design

√ problembehebung
√ zusammenarbeit
√ problem solving
√ co-parthership

innovation

√ technologie
√ kreativität
√ tecnology
√ creativity

qualität
quality

√ zertifizierte
verfahren
√ service
√ certified processes
√ support

geschwindigkeit
speed
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√ flexibilität
√ flexibility

Höchstes technisches Niveau, das sich
in der jahrelangen Erfahrung in diesem
Bereich konsolidiert hat.
A very high technical level, consolidated
over years of history dedicated to this sector.

Partner unserer Kunden in allen Phasen:
von der Auswahl oder Wahl über die
Planung bis hin zur Inbetriebnahme.
In collaboration with our clients, throughout
all phases; from the choice of product, to
design and start up.

Die modernsten Technologien haben
unsere Erfahrung dabei unterstützt, neue
Kälteanwendungen zu identifizieren.
The most modern technology to the service
of our experience, has helped us to identify
new applications of the refrigeration.

Auswahl der besten Komponenten und
Lieferanten, Kontrollen während des
Baus und Abnahmen aller hergestellten
Einheiten.
The choice of the best components and
suppliers, checks during the manufacturing
process and testing of all the units produced.

In allen Phasen des Produktionsprozesses,
um zuverlässige und schnelle Lösungen
zu gewährleisten.
Before, during and after, in order to
guarantee certain and speedy results.
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360°-kältetechnologie
Unsere Geschichte spricht für uns. Was wir heute sind,
ist das Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit mit den
größten Akteuren auf dem internationalen Markt: eine
zuverlässige, dynamische industrielle Realität, die die
Erfahrung eines hochspezialisierten Teams bietet.
Wir erfassen die spezifischen Bedürfnisse jeder
Branche, da wir uns mit industrieller Kälte und all ihren
technologischen Variationen befassen.

360° cooling technology
Our history speaks for itself. What we are today is the
result of years working together with some of key players
of the international market: a reliable, proactive reality
which offers the experience of a highly specialized team.
We collect the specific requirements of every sector
because we operate at every level of the industrial
cooling system.

17%

18%

SONSTIGE BRANCHEN
OTHERS

STAHLINDUSTRIE
IRON & STEEL

29%

19%

WERKZEUGMASCHINEN UND LASER
MACHINE TOOLS & LASERS

PETROCHEMIE
OIL & GAS

9%

SEEFAHRT UND SCHIFFSBAU
MARINE & NAVAL
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8%

PRÜFUNG UND MESSUNG
TESTING & MEASURING
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Entdecken Sie unsere Produkte.
Discover our products.

industrielle
klimaanlagen

industriekühler

Leistung und Zuverlässigkeit für
die anspruchsvollsten Anwendungen: hohe Temperaturen, hohe
Staubkonzentrationen, aggressive Atmosphären, starke Vibrationen, Benutzerkomfort.

Wichtige Konfigurierbarkeitsstufen und Optionen: hohe thermostatische Stabilität, kompakte Abmessungen, verschiedene
Schaltungslösungen, Kompatibilität mit speziellen Flüssigkeiten.

industrial air
conditioners
Performance and reliability for
heavy duty applications: extreme
climate, high dust concentration,
aggressive agents, high vibration
and mechanical stress, user’s
comfort.

luft-wasser-kühler

Auf vertikaler Ebene alle Anwendungsanforderungen erfüllen: hohe Staubkonzentrationen,
aggressive Gase und Infiltrationskontrolle und das alles unter
extremsten Bedingungen.

Spezielle Lösungen für den Wärmeaustausch: kompakte Abmessungen, für mehrere Umgebungen
geeignet, geringere Investitionsund Installationskosten, geringerer Energieverbrauch, Flexibilität
in der Planung.

industrial
refrigerators

pressurization
and filtration

air to water
coolers

Configuration and options for addressing the most varied requirements: high thermostatic stability,
compact dimensions, various
hydraulic solutions, compatibility
with particular fluids.

Answer to any needs of implementation: high dust concentrations, aggressive gases, infiltration
control, in the most extreme
conditions.

Dedicated solutions for heat
exchange: compact dimension,
suitable for multiple contexts,
low investment and installation
costs, low energy consumption,
design flexibility.

+
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druckbeaufschlagung
und filtrierung

sonderanwendungen

special executions

Wir unterstützen unsere Kunden
mit Lösungen, die von der einfachen Anpassung bis zur rein kundenspezifischen Ausführung reichen. Heute widmen wir 30%
unserer Produktion der Realisierung innovativer Lösungen, die auf
die unterschiedlichsten technischen / anwendungsbedingten Anforderungen eingehen können.

We support our customers with
solutions ranging from simple
customization to fully dedicated
project.Today we dedicate 30% of
our production to the creation of
innovative solutions able to meet
the most demanding requirements.
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via Bartolomeo Colleoni, 35-37
24060 Gorlago (Bergamo) | Italia
tel +39 035 300474
fax +39 035 290425
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