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Termeca Choquenet
Avenue d´Ecolys 2 Bte 14,
5020 Suarlée

Land

Belgien

PRODUKTE ODER MASCHINEN
Float

Annealing tunnel system and mechanical drive with unique thermal and mechanical performance dedicated to your process, aiming at
minimizing energy consumption and maximizing yields.
Premix gas combustion system allowing high reduction of installed power of float bath aiming at CAPEX reduction.
Complete range of tailor made float bath auxiliaries to suit your process, from architectural, automotive, ultra thin and borosilicate glass.
Solar
Annealing tunnel system and mechanical drive with unique thermal and mechanical performance dedicated to your rolling process.
Container
Annealing tunnel system with belt drive equipped with premix combustion system.
Automotive
Heating and cooling process equipment for bending applications as well as moulds conveying system.
Complete pre-firing furnace.
Glass charging and discharging hardware along with full automation.
Foam
Complete foaming furnace system for continuous foam glass process equipped with premix combustion system and belt drive system.
Complete annealing tunnel system for continuous foam glass process equipped with adapted electrical heating system and belt drive system.

Company Profile of Termeca Choquenet
A service of glassglobal.com, an affiliate of glassglobal group.
Die auf dieser Seite ausgedruckten Firmeninformationen unterliegen dem Urheberrecht und sind Eigentum der entsprechenden Firma. Alle
Rechte sind ausdrücklich vorbehalten. Jeder Nutzer, der sich Zugang zu diesem Material zugänglich macht, tut dies zu seinem
persönlichen Gebrauch und die Nutzung dieses Materials unterliegt seinem alleinigen Risiko. Die Weiterverteilung und jegliche andere
gewerbliche Verwertung des vorliegenden Adressenmaterials ist ausdrücklich untersagt. In den Fällen, in denen solches Adressenmaterial
durch eine dritte Partei beigestellt wurde, erklärt jeder Besucher sein Einverständnis, die speziellen zutreffenden Nutzungsbedingungen
anzuerkennen und sie zu respektieren. Glass Global garantiert oder bürgt nicht für die Genauigkeit oder die Zuverlässigkeit von
irgendwelchen Informationen, die in den veröffentlichten Adressinformationen enthalten sind, oder auch in Webseiten auf die hier Bezug
genommen wird.www.glassglobal.com - Die Internationale Portalseite für die Glasindustrie - OGIS GmbH

powered by www.glassglobal.com

