
Kühlen und Temperieren mit SySTem.
Weltweit.



gwk. HigHtecH made in Meinerzhagen.

dass die gwk gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH sich weltweit 
ein so großes Renommee als kompetenter und innovativer Spezia-
list für hochwertige temperier- und Kühltechnik schaffen konnte, 
basiert auf ihrem reichen erfahrungsschatz aus mehr als fünf Jahr-
zehnten. 
Wer von der Kühlanlage über die temperierung bis hin zur Was-
seraufbereitung auf durchdachte Hightech-Produkte angewiesen 
ist, findet in gwk einen Systemanbieter, der den gesamten thermi-
schen Prozess beherrscht, individuell maßgeschneiderte Konzepte 
erarbeitet und außerdem das engineering und alle Komponen-
ten liefert. auch im Bereich der kavitätsnahen temperierung von 
Werkzeugeinsätzen und der Werkzeugreinigung unterstützt gwk 
seine Kunden ebenso intensiv wie individuell. 
 
Heute erarbeiten die mehr als 400 mitarbeiter komplette Prozess-
lösungen für Kunden aus der Kunststoff-, metall-, Lebensmittel- 
und chemie-industrie auf allen Kontinenten.  

die technotrans-unternehmensgruppe konzentriert sich erfolg-
reich auf anwendungen im Rahmen der Kernkompetenz Flüssig-
keiten-technologie. mit 21 Standorten und rund 1.250 mitarbei-
tern ist sie auf allen wichtigen märkten weltweit präsent. Seit 
vielen Jahren erschließt sich technotrans im Rahmen ihrer Kern-
kompetenzen Kühlung, temperierung, Filtration sowie mess- und 
dosiertechnik gezielt neue anwendungsbereiche. die Strategie ist 
auf nachhaltige, am ergebnis orientierte entwicklung ausgerichtet.

Stammsitz der gwk, Meinerzhagen 

Mutterkonzern technotrans SE, Sassenberg 
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gwk. Die proDuKTion. 

in den modernen Produktionsstätten werden nicht nur Varianten 
im Baukastensystem, sondern vor allem zahlreiche kunden- und 
verfahrensspezifische einzellösungen mit großer Fertigungs-    
tiefe entwickelt und produziert. eine Vielzahl von Patenten und         
gebrauchsmustern zeugt von der hohen innovationskraft der 
sehr erfahrenen gwk ingenieure und techniker. 

gwk. DaS leiSTungSSpeKTrum.

neben dem großen Spektrum an Variantengeräten bietet gwk 
maßgeschneiderte, innovative Lösungen für jede anwendung. 
auf einer Fläche von 20.500 m² werden in meinerzhagen an-
lagen im temperaturbereich von -40 °c bis +400 °c ganz nach 
Kundenanforderungen entwickelt und gefertigt. Hier entstehen 
Spezialanfertigungen von temperiergeräten, Kältemaschinen und 
anlagen zur Wärmerückgewinnung und Wasseraufbereitung bis 
hin zu gesamtsystemen. auf Wunsch auch in Serie. 
 

gwk. Die auSbilDung. 

die ebenso systematische wie konsequente aus- und Weiterbil-
dung der gwk mitarbeiter ist eine Säule der langfristigen unter-
nehmensstrategie. mit rund 40 ausbildungsplätzen für 18 ver-
schiedene Berufe hat gwk eine der höchsten ausbildungsquoten 
im maschinenbau in deutschland. So hat von den aktuell über 
400 Fachkräften mehr als die Hälfte schon ihre Lehre bei gwk 
gemacht. 

... kann Weitsicht zum Programm machen.
WeR die erfahrung Hat...
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mit insgesamt 19 Vertriebs- und Service-
standorten ist gwk in deutschland sehr 
gut aufgestellt. darüber hinaus belegen die 
mehr als 32 weltweiten Repräsentanzen die 
ebenso starke internationale ausrichtung. 

der weltweite Vertrieb und die damit       
verbundenen Serviceleistungen rund um 
den globus sind ausdruck des anhaltenden 
unternehmenserfolgs. 
die internationale aufstellung der gwk wird 
zusätzlich durch 21 niederlassungen aus 
der technotrans gruppe erweitert. 

Seit mehr als 50 Jahren verfügt gwk über 
eine herausragende Kompetenz in Sachen 
Kühlen und temperieren. 

gwk beherrscht den gesamten thermischen 
Prozess, erstellt individuelle Konzepte und 
liefert engineering, Komponenten und    
Systemlösungen auf höchstem niveau. 
Sowohl die Beratung in jeder entwicklungs-
und Fertigungsphase als auch der Service 
vor und nach inbetriebnahme einer anlage 
sind die großen Stärken der gwk. Was Sie 
auch wollen, gwk macht es möglich. 

die hohe Qualität der gwk geräte und     
anlagen beginnt schon bei der Planung im       
engen dialog mit dem Kunden. 

das Know-how und der reiche erfahrungs-
schatz der mitarbeiter sowie die hochmo-
derne Fertigung sind garant für den ein-
zigartigen technischen Standard der gwk 
Produkte, der sich in zahlreichen ausfüh-
rungsdetails ebenso widerspiegelt wie in 
ihrer langen Lebensdauer. 
und selbstverständlich erfüllen gwk Pro-
dukte weltweite Standards und Richtlinien. 

gwk. 
inTernaTional.

gwk. 
KompeTenT.

gwk. 
hochwerTig.

gwk. USPs. iM ÜbErblick.

Know-how made in germany.
welTweiT im einSatz.

4 



auf dem Weg zur optimalen Produktion 
sind Kältemaschinen und temperiergeräte 
ein wichtiger teil der komplexen Prozess-
kette. 

Beste ergebnisse lassen sich jedoch nur 
dann erzielen, wenn sämtliche anlagen, 
geräte und Prozessanforderungen optimal 
aufeinander abgestimmt sind. das beginnt 
schon mit der thermischen Prozessbewer-
tung. Für all diese anforderungen bietet 
gwk schnittstellenfähige Lösungen aus     
einer Hand. 

eine hohe Fertigungstiefe versetzt gwk in 
die Lage, auch die größten anlagen bis ins 
kleinste detail im eigenen Haus zu fertigen. 

Strukturelemente wie träger und gestel-
le bis hin zu eigenständig entwickelten                
mechanischen und elektronischen Kompo-
nenten werden unter einem dach gefertigt,          
programmiert und in Betrieb genommen. 

das verleiht Flexibilität, führt zu hoher inno-
vationskraft und einem nachhaltigen Service 
für die gwk Kunden. 

gwk ist nicht von ungefähr technologischer 
marktführer. Seit jeher bauen gwk Kunden 
auf die große  innovationskraft, mit der jede 
Herausforderung zuverlässig gemeistert 
wird. 

das erreicht man in der Regel nicht nur mit 
Standardlösungen. 

gwk entwickelt Produktlösungen und anla-
gen stets im engen Schulterschluss mit dem 
Kunden und liefert so maßgeschneiderte 
technologien für zahlreiche Branchen.

gwk. 
SySTemaTiSch.

gwk. 
grünDlich. 

gwk. 
innovaTiv. 

unSere viSion.

wir SinD inTernaTionaler 

marKTführer, inDem wir miT 

ZuverlÄSSiger innovaTionS-

KrafT Die herauSforDerungen 

gemeinSam meiSTern.

wir sind gwk.

Repräsentanzen 

niederlassungen 
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innovativ in der entwicklung.
gRündLicH in deR ferTigungSTiefe.

Endmontage, Qualitätskontrolle

blechbearbeitung

gwk kann selbstbewusst und im wahrsten Sinne des Wortes sagen, 
dass sie so gut wie alle Fertigungsprozesse, die für die entstehung 
ihrer Produkte notwendig sind, selbst in die Hand nehmen kann.   

mit den gwk maschinen und Produktionsanlagen wird eine Ferti-
gungstiefe erreicht, die ihresgleichen sucht. das macht nicht nur 
unabhängig von Lieferzeiten, sondern erfüllt auch die eigenen             

 

Prüffeldindividuallackierung

Zerspanende Fertigung
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Vollausgestattete Schweißfertigung

Qualitätsansprüche und Kundenstandards. die jahrelange erfah-
rung aus dem aufbau der unterschiedlichsten Fertigungsbereiche       
befähigt gwk, differenzierte und komplizierte entwicklungsanfor-

derungen zu meistern. gwk steht für lösungsorientierte, wettbe-
werbsfähige Kompetenz, die von den Kunden geschätzt wird. damit 
werden in meinerzhagen weltweite maßstäbe gesetzt. 

behälterschweißen

Hochtemperatur-Vakuumfügen Schaltschrankmontage

Schweißen an Spezialvorrichtungen
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Spritzguss | extrusion | pressen | blasformen | gießen | 
Schäumen | beschichten | warmformen | 
gummi & Kautschuk | 

in der Kunststoffindustrie – wie auch in vielen anderen Branchen 
– ist gwk der einzige Komplettanbieter der gesamten Prozesskette            
für Kühlung und temperierung. auf Basis genauester analysen          
werden sämtliche einspar- und Optimierungspotenziale ermittelt 
und umgesetzt. 

Seit Jahrzehnten entwickelt, konstruiert und fertigt gwk temperierlösungen und Kühlanlagen für zahlreiche 
Branchen und industriezweige. Heute ist sie nicht nur einer der weltweit führenden, sondern auch einer der 
innovativsten anbieter in diesem Bereich. Herausragende Referenzen sprechen für sich. 

gwk konzipiert einzigartige Systemlösungen für sämtliche Kühl- und temperierprozesse, die über die             
optimierten Produktionsabläufe hinaus weitere positive effekte bewirken: ein Höchstmaß an energie-              
effizienz und in der Regel auch eine erhebliche Senkung der Produktionskosten. 

Wenn Sie kompetente Beratung suchen und ihnen zudem ein in jeder Hinsicht zuverlässiger                                          
Rund-um-die-uhr-Service von anfang an wichtig ist, dann sind Sie bei gwk in besten Händen. 

induktionsanlagen | galvanische veredelungsanlagen |  
emulsionsanlagen | pressen | Schweißmaschinen | 
härteanlagen 

die Kühlsysteme für die metallindustrie sind individuell auf die       
anforderungen der jeweiligen Produktion und Verfahrenstechnik  
abgestimmt. neben optimierten Produktionsabläufen hat gwk dabei 
besonders die energieeffizienz im Blick. 

gwk. 
leiSTungSSTarK.
innovaTiv. 
beTriebSSicher.

geschäftsfelder, in denen wir uns auskennen.
KunSTSToff. meTall. chemie. lebenSmiTTel.

KunSTSToff inDuSTrie. meTall verarbeiTung.

8 



verdampfung | Destillation | absorption | extraktion | 
Trocknung 

Für die zahlreichen Kunden aus der chemischen und pharmazeuti-
schen industrie entwickelt und fertigt gwk eine Vielzahl von anlagen 
nach den Wünschen und Vorschriften des Kunden. Selbstverständlich 
unter strenger und kontrollierter einhaltung weltweiter Standards 
und Richtlinien. 

Süßwarenherstellung | getränkeabfüllung |  
lebensmittelverpackung 

Kühlen und temperieren spielt in der Lebensmittelindustrie eine sehr 
große Rolle. Von temperiergeräten und zentralen Kühlanlagen bis hin 
zur Wasseraufbereitung und Wärmerückgewinnung bietet gwk ein 
breites Spektrum an hocheffizienten Produkten. 

cHEMiE und PHarMa induStriE. lEbEnSMittEl induStriE.
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gwk.  
werKZeugTechniK 
TemperierSySTeme 
TemperiergerÄTe 

gwk. 
KÄlTemaSchinen 
Kühlanlagen 

gwk. 
waSSeraufbereiTung 
reinigungSTechniK

gwk. umwelTfreunDliche proDuKTion.

gwk. SenKung Der beTriebSKoSTen.

gwk. geringer plaTZbeDarf.

gwk. erhöhTe proZeSSSicherheiT.

gwk. erhöhTe beTriebSSicherheiT.

gwk. auSSchuSSminimierung. 

gwk. SenKung Der energieKoSTen. 

gwk. reDuZierTe ZyKluSZeiTen. 

gwk. reDuZierTer co2-verbrauch. 

gwk. STeigerung Der proDuKTiviTÄT.

gwk. verbeSSerTe TeilequaliTÄT.

als Systemanbieter hat gwk grundsätzlich den gesamten Produk-              
tionsprozess im Blick und plant für jeden Verarbeitungsprozess optimal        
zugeschnittene temperier- und Kühllösungen. Für jeden Kunden entste-
hen so – auf dem Weg zum Optimum – höchst  individuelle Lösungen, 
von denen neue Kundenanforderungen partizipieren. gwk erweitert 
durch das immer weiter wachsende Know-how sein Produktportfolio 
und kann einstige einzellösungen in ein Baukastensystem überführen. 
auf dieser Basis entstehen bei gwk kundenspezifische Standards. 

gwk. 
KunDenSpeZifiSche STanDarDS. 
Kein wiDerSpruch. 

Produktportfolio im überblick.
inDiviDuelle löSungen Sind unSeR STanDarD.
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unSere miSSion. 

wir beherrSchen Den geSamTen ThermiSchen proZeSS; wir erSTellen 

KonZepTe unD liefern DaS engineering, KomponenTen unD SySTemlöSungen. 

wir sind gwk. 

weco a/r  weco wd 

moldclean waterclean Filter  zubehör   

gvk | ghvk ku   energiesparende 
Verbundsysteme 

skl | sklc | skw hermeticool | hermeticool hybrid weco w | weco t     

integrat 4d               proflow               integrat direct             integrat 40                integrat 80              integrat evolution         integrat vario cs/wh             integrat vario gt 

teco tt                      teco th teco cw  teco cs/cd teco wi                        teco wd teco wh protemp
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gwk. 
TemperierSySTeme 
TemperiergerÄTe 

TeMPerierSySTeMe

in die entwicklung des integrat-Systems haben die gwk ingenieure ihre 
erfahrungen in der segmentierten Werkzeugtemperierung aus mehr als 
20 Jahren eingebracht. 

um für jeden Kunden das perfekte temperiersystem anzubieten, kann 
gwk auf eine umfangreiche Palette an Systemen zugreifen. Hierzu  
gehören Werkzeugeinsätze mit kavitätsnaher temperierung, Verteiler- 
und überwachungssysteme, segmentierte und zyklische Werkzeugtem-
perierung und dynamische Formnesttemperierung mit Hochleistungs-
keramiken oder cO2. 

Optimierung von Wirtschaftlichkeit und Qualität. 
indiVidueLL Temperieren.

integrat 4d | proflow | integrat direct | pulsetemp | 
integrat 40 | integrat 80 | integrat evolution |  
integrat vario 
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erst mit den temperiertechnischen Lösungen der gwk schöpfen 
Sie das tatsächliche Potenzial ihrer Fertigung zur gänze aus. Jeder  
Verarbeitungsprozess erfordert eine individuelle temperierung. 
nur dadurch werden optimale ergebnisse in Qualität und Wirtschaft-
lichkeit erreicht. 
eine systematische temperierung senkt nicht nur die Produktions-

gwk. 
unbegrenZT einSaTZfÄhig. 

kosten und optimiert die Stückzahlen. Sie verbessert außerdem die 
teilequalität und minimiert den ausschuss. 
gwk temperiersysteme sind für den industriellen einsatz konzipiert, 
arbeiten präzise und können auf die individuellen Bedürfnisse zahl-
reicher Branchen abgestimmt werden. 

koMPakTe TeMPeriergeräTe

teco cd | teco cr | teco cs | teco cw |  
protemp selection | protemp advanced 

die Baureihe teco garantiert eine wirtschaftliche temperierung mit 
Wasser oder Wärmeträgeröl bei temperaturen von 0 °c bis 400 °c. 
die geräte zeichnen sich durch Robustheit, einfache Bedienbarkeit, 
umfangreiche Serienausstattung und hohe Leistung aus. 
die High-end temperiergeräte der Baureihe enersave für die an-
spruchsvollen und energiebewussten Verarbeiter erreichen mit den 
drehzahlgeregelten zentrifugalpumpen und der speziellen Bauweise 
ein Höchstmaß an effizienz und sind für den einsatz mit dem medi-
um Wasser bis 140 °c geeignet. 
 
 
 

neben der Wirtschaftlichkeit bestimmen auch kundenspezifische 
Wünsche hinsichtlich design und integrierbarkeit in Produktionsma-
schinen sowie länderspezifische anforderungen die gwk temperier-
geräte. 
erfahrung und eine ausgereifte, gut organisierte und hochflexible 
Produktion lassen große Spielräume für die Realisierung individuel-
ler Kundenwünsche. Verfahrensoptimierte temperiertechnik sowohl 
kundenspezifisch als auch in Serie zu produzieren, ist deshalb bei 
gwk kein Widerspruch. 

ModUlare TeMPeriergeräTe

teco th | teco tt | teco wd | teco wh | teco wi  
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gwk. 
kälTeMaSchinen 
kühlanlagen 

kälTeMaSchinen 

weco | weco a/r | weco w | weco wd 

gwk erweitert und optimiert kontinuierlich ihre Produktpalette in       
enger Kooperation mit den Kunden. Sie können deshalb erwarten, dass  
die Kältemaschinen der gwk stets dem aktuellsten Stand der technik     
entsprechen. 
die wahlweise luft- oder wassergekühlten Kältemaschinen erreichen 
einen sehr hohen Wirkungsgrad, bieten verlässlich hohe Betriebssicher-
heit und eine lange Lebensdauer. Selbst bei schwankenden umgebungs-
temperaturen garantieren sie absolut stabile Produktionsbedingungen 
und ermöglichen so eine spürbare Verbesserung des Produktionsab-
laufs. Weil die gwk technologie außerdem höchst effizient mit energie 
umgeht, werden sich ihre Betriebskosten erheblich verringern – und die 
umwelt profitiert gleich mit. 

energieeffizient. Kompetent.
inteLLigent Kühlen.
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kühlanlagen 

zuverlässige Kältemaschinen und Kühlanlagen sind ein entschei-
dender Baustein in einer optimierten Produktionsanlage. nur wenn 
sie perfekt auf die anforderungen der Fertigung abgestimmt sind, 
lassen sich ideale ergebnisse erzielen. die Kühl- und Kältetechnik 

gwk. 
abSoluT ZuverlÄSSig.

entspricht höchsten Qualitätsanforderungen, denn gwk nimmt die 
entwicklung und Fertigung selbst in die Hand und verwendet aus-
schließlich hochwertige markenkomponenten. 

gwk plant Verbundsysteme mit niedrigsten Betriebskosten für 
den Produktionsbetrieb und greift dabei auf eine einzigartige                   
Fertigungstiefe zurück. 
das bedeutet für die gwk-Kunden eine umfassende gewährleistung 
für die richtige Berechnung, Planung und ausführung und letztlich 
die „schlüsselfertige montage“ ihrer kompletten anlage. Seit mehr 
als 50 Jahren produziert gwk Verbundanlagen und Wärmerückge-
winnungssysteme. 

mit den bis heute installierten anlagen werden jährlich nicht nur 
mehrere hundert millionen Kilowatt Heizenergie eingespart, son-
dern auch elektroenergie in vergleichbarer größenordnung. dazu 
kommen noch erhebliche Betriebskosteneinsparungen. 

neben dem nutzen für den Betreiber leistet gwk damit einen         
außerordentlichen Beitrag zum umweltschutz. 

Energiesparende Verbundsysteme | hermeticool | hermeticool hybrid | ghkv | gvk | ku | skl | sklc | skw  
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moldclean 

Kalk und Korrosion sind heimliche Kostentreiber. unweigerlich verlän-
gern die beiden „Feinde der Produktivität“ die Kühlzeit, reduzieren die 
Prozesssicherheit und haben einen negativen einfluss auf die Formteil-
eigenschaften. 
die Reinigung von Kühl- und temperierkanälen bringt, abhängig vom 
Verschmutzungsgrad, eine Kühlzeitreduzierung von bis zu 40%, in   
einzelfällen sogar wesentlich mehr.
gwk bietet solche Reinigungen als dienstleistung an. außerdem hat 
gwk die Baureihe moldclean konzipiert, die der Verarbeiter ganz        
einfach selbst einsetzen kann. das intelligente moldclean steuert den 
Reinigungsablauf weitgehend automatisch. zur Freude der instand-
haltung. 

gwk. 
reinigungSTechniK 
waSSeraufbereiTung 

reinigUngSTechnik 

Fließende Prozesse. Keine Stillstandszeiten.
auFBeReiten & reinigen.
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WaSSeraUfbereiTUng 

nur ein sauberes Kühl- und temperiermedium sowie saubere 
temperierkanäle stellen eine homogene temperaturverteilung 
sicher. da sich im Wasser enthaltene Verunreinigungen jedoch 
im Systemkreislauf ablagern können, sinkt mit zunehmendem                            

gwk. 
moDular. SySTeminTegrierT.

Verschmutzungsgrad die Qualität der Wärmeübertragung. deshalb 
sind die fachgerechte Pflege des Wassers und die regelmäßige    
Reinigung der Kühlkreisläufe überaus wichtig, denn nur so kann 
die maximale Produktivität wieder hergestellt werden. 

waterclean | filter | Zubehör  

durch optimierte Wasseraufbereitung ein Plus an Produktivität zu 
schaffen, ist das ziel der gwk-Wasseraufbereitungsprodukte. denn 
temperierung und Kühlung haben einen entscheidenden einfluss 
auf die Formteilqualität. Homogene temperaturverteilung ist 
Voraussetzung für gute mechanische und optische eigenschaften. 
enge maßtoleranzen sind nur durch gleichmäßige abkühlung 
gewährleistet. als temperier- und Kühlmedium setzt man wegen 
der überlegenen eigenschaften in punkto Wärmeübertragung 
überwiegend Wasser ein, welches im industriellen umfeld mit 
organischen und anorganischen Verunreinigungen kontaminiert 
ist. gwk bietet die erforderlichen Verfahren zur aufbereitung,                  

Konditionierung und Pflege von zusatz- und Kreislaufwasser für 
offene und geschlossene Wärmeübertragungssysteme an. die 
Vielzahl der zur Verfügung stehenden aufbereitungsverfahren 
und deren Baugrößen können den anforderungen verschiedener 
Kühlsysteme in technischer ausführung und Leistung angepasst 
werden. die nebenstromfiltration entfernt ungelöste Stoffe. Je 
nach ausstattung spülen die Filter bei hohem Verschmutzungsgrad 
automatisch zurück und reinigen sich damit selbst. durch 
enthärtung oder entsalzung kann die zusatzwasserqualität 
optimiert werden. dosiersysteme für zusatzstoffe stellen die  
automatische Konditionierung des Kreislaufwassers sicher. 
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Wann und wo Sie möchten.
WiR Sind für Sie da.

gwk erarbeitet gemeinsam mit dem Kunden die indi-
viduellen Projekt- und Produkt-anforderungen. 

der konstruktive austausch hat sich bewährt, auch 
nach der Fertigstellung eines Projektes oder dem 
einbau der Systemkomponenten.

Rufen Sie an. die gwk mitarbeiter beraten Sie gern. 
telefon: +49 2354 7060-0 

Mit zuverlässigem Service – vor und nach inbetriebnahme

Technischer
KundendiensT

24 / 7 
hoTline

in-house 
serviceinspeKTion

prozess-
opTimierung 

Thermische
opTimierung 

projeKT-
sTudien 

•  Vorbeugende Wartung 
•  dichtigkeitsprüfung  

bei Kühlanlagen 
•  Schnittstellenanalyse 
•  Reparaturen 

•  abmusterung beim Kunden  
oder im gwk-technikum 

•  Leistungsmessung am Werkzeug 
•  Optimierung der Werkzeug- 

temperierung 

•  inbetriebnahme 
•  ersatzteildienst 
•  technische Helpline 

•  thermische Werkzeugauslegung 
•  temperaturprofil-erfassung  

am Formteil 
•  thermische analyse 
•  zykluszeiten-Optimierung 

•  Werkzeugreinigung 
•  Systemreinigung 
•  technische Schulung 
•  Leistungsmessung 

•  energiegutachten 
•  auslegung des optimalen  

Verbundsystems 
•  Konzepte für abwärmenutzung 
•  Wirtschaftlichkeitsberechnung 

im persönlichen Gespräch – ehrlich und verbindlich
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rund um die uhr im internet www.gwk.com 

Vor Ort, wenn Sie uns brauchen 

gwk ist mit eigenen Serviceteams überall dort, wo es darum geht, anlagen und geräte zu installieren, zu warten und zu reparieren. 
Weltweit. 
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Scherl 10 
d-58540 meinerzhagen 

tel.:  +49 2354 7060-0 
Fax:  +49 2354 7060-150 
www.gwk.com 
info@gwk.com 

gwk gesellschaft wärme Kältetechnik mbh 
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gwk 
reisner 

klh 
termotek  
gds  
technotrans 

Member of 
the technotrans group 


