
 

 

  

Centec Craft Supply: DeGaS-Cold, Wort Aerator, 
Blender, Carbonator, CIP Skid, OXYTRANS M Eco 

Die Firma 
 
Centec ist eine private Unternehmensgruppe. Mit 
eigenen Tochtergesellschaften auf allen Kontinenten 
und einem Netzwerk qualifizierter Vertriebs- und 
Servicepartner sind wir weltweit bestens aufgestellt 
und immer in Ihrer Nähe. Seit über 40 Jahren ist 
Centec ein zuverlässiger Partner und Lieferant für 
Kunden in der Brauerei-, Getränke-, Lebensmittel-, 
Pharma- und Chemiebranche. 
 
Als einer von sehr wenigen Komplettanbietern von 
vollautomatischen, rahmenmontierten Anlagen und 
hoch präzisen Messgeräten verfügen wir über ein 
nahezu einzigartiges Produktspektrum. Durch den 
Einsatz genauester, eigener Sensoren in unseren 
Prozesssystemen sind wir in der Lage, Lösungen von 
äußerster Zuverlässigkeit und Präzision anzubieten. 
 
Das Leistungsspektrum von Centec beinhaltet En-
gineering, Herstellung, Lieferung, Installation und 
Inbetriebnahme schlüsselfertiger Anlagen – ob es sich 
um einen kompletten Kaltblock für eine Brauerei 
handelt oder um eine mehrstufige Pharmawasser-
aufbereitung gemäß cGMP und FDA Richtlinien 
 

The Company 
 
Centec is a privately held group of companies. With 
own subsidiaries on all continents and a network of 
qualified sales and service partners, we are well 
established throughout the world and always close 
to you. For more than 40 years Centec have been 
a reliable partner and supplier of customers in 
brewery, beverage, food, pharmaceutical and 
chemical industries. 
 
As one of very few single-source suppliers of fully 
automated skid-mounted units and high precision 
measurement devices, we have a virtually unique 
product range. Using the most accurate own sensors 
for our process systems, we are able to provide 
solutions of superior reliability and pre-cision. 
 
Centec capabilities include engineering, manufac-
turing, delivery, installation and commissioning of 
turn-key plants – whether it is a complete cold block 
for a brewery or a multiple-stage pharmaceutical 
water treatment regime according to cGMP and FDA 
guidelines. 
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The Process Technology Company. 



 

 

 

Die Centec Gruppe 
 
Centec bietet vollautomatische, rahmenmontierte 
Prozessanlagen und hoch präzise Messtechnik aus 
einer Hand. Unsere Systeme und Sensoren sind 
ausgelegt, dass sie den anspruchsvollsten Anforde-
rungen der Brauerei-, Getränke-, Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie perfekt entsprechen. Mit einem 
Team erfahrener Ingenieure ist es unser Ziel, mess-
baren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wir 
sind Ihr Partner von Planung und Konzeption bis zur 
Inbetriebnahme Ihrer Anlage. 

The Centec Group 
 
Centec offer fully automated, skid-mounted process 
units and high precision measurement technology 
from a single source. Our systems and sensors are 
engineered to perfectly meet the most demanding 
requirements of the brewery, beverage, food and 
pharmaceutical industries. With a team of expe-
rienced engineers, we aim to create quantifiable 
added value for our customers. We are your partner 
from planning and design through to commissioning 
of your plant. 
 

Quality4Food 
Process and Can Quality inspection systems 
Visit: Markt 6 
6088 BP Roggel. The Netherlands 

+31 6 46281669 

+31 84 8398067 

info@Quality4Food.com 
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 ▪ Short response time and excellent long-term stability 
▪ Freedom to choose between a number of valve and pump suppliers 
▪ Choice between self-installation or ready to place manual operated or 

fully automated skids 
 

▪ Hygienische Ausführung als Standard 
▪ Kundenspezifisches Design; unterschiedliche Automatisierungsgrade 
▪ Gemäß internationaler Standards für die Getränkewasserherstellung 

Centec craft supply 
 
Centec offer fully automated, skid-mounted process 
units and high precision measurement technology 
from a single source. Our systems and sensors are 
engineered to perfectly meet the most demanding 
requirements of the brewery, beverage, food and 
pharmaceutical industries. With a team of expe-
rienced engineers, we aim to create quantifiable 
added value for our customers. We are your partner 
from planning and design through to commissioning 
of your plant. 
 
Centec has developed user-friendly and cost-
reduced modular technical solutions especially for 
the craft sector: 
 
▪ Oxytrans M Eco portable O2 sensor 
▪ Craft DeGaS-Cold 
▪ Craft Wort Aerator 
▪ Craft Blender 
▪ Craft Carbonator 
▪ Craft CIP Skid 

Centec Craft Lieferprogramm 
 
Centec bietet vollautomatische, rahmenmontierte 
Prozessanlagen und hoch präzise Messtechnik aus 
einer Hand. Unsere Systeme und Sensoren sind 
ausgelegt, dass sie den anspruchsvollsten Anforde-
rungen der Brauerei-, Getränke-, Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie perfekt entsprechen. Mit einem 
Team erfahrener Ingenieure ist es unser Ziel, mess-
baren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wir 
sind Ihr Partner von Planung und Konzeption bis zur 
Inbetriebnahme Ihrer Anlage. 
 
Speziell für den Craft Sektor hat Centec anwender-
freundliche und kostenreduzierte technische Modul-
lösungen entwickelt: 
 
▪ Oxytrans M Eco portable O2 sensor 
▪ Craft DeGaS-Cold 
▪ Craft Wort Aerator 
▪ Craft Blender 
▪ Craft Carbonator 
▪ Craft CIP Skid 


