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DEM ERGEBNIS VERPFLICHTET.

Alle Maschinen und Systeme von SMAC sind in einer 

möglichen Beispiel-Ausstattung aufgeführt. Die Ma-

schinen und Systeme werden in der Produktion oftmals 

miteinander kombiniert, um spezielle Ergebnisse zu 

erzielen. Sie können den jeweiligen Anforderungen des 

Kunden angepasst werden, sowohl in der Auswahl und 

im Umfang der Grund- und Zusatzfunktionen, als auch 

im Grad der gewünschten Automatisierung. 

COMMITED TO RESULTS.

All machines and systems from SMAC are l isted in a 

possible example configuration. The machines and 

systems are often combined in production to achieve 

special results. They can be adapted to the respecti-

ve customer requirements, both in the selection and 

scope of the basic and addit ional functions, as well 

as in the degree of the desired automation.
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QUALITÄT
Alle Bauteile der Maschinen und Systeme von SMAC erfüllen höchste 
Qualitätsstandards hinsichtlich der verwendeten Materialien und deren 
Verarbeitung. Selbsttragende Strukturen aus INOX Stahl garantieren 
langjährige Funktionalität und Produktionsleistungen auf gewünschtem 
Niveau. 

SICHERHEIT 
Alle Maschinen und Systeme von SMAC erfüllen höchste Sicherheits-
standards hinsichtlich des Arbeitsschutzes Ihrer Mitarbeiter und dem 
Schutz der zu bearbeitenden Produkte. Dies ist ein aktiver Beitrag hin zu 
einer sauberen und störungsfreien Produktion mit möglichst minimalem 
Ausschuss oder B-Ware.

EFFIZIENZ 
Alle Maschinen und Systeme von SMAC sind darauf hin optimiert, 
hinsichtlich der verwendeten Ressourcen, Rohstoffe und Energie immer 
ein Maximum an Effizienz anzustreben. Unsere Bemühungen passen wir 
grundsätzlich den individuellen Ansprüchen unserer Kunden an.  

NACHHALTIGKEIT
Alle Maschinen und Systeme von SMAC sind darauf hin optimiert, 
hinsichtlich der verwendeten Ressourcen, Rohstoffe und Energie immer 
ein Maximum an Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Das betrifft das aktive 
Recycling der eingesetzten Glasuren, Engoben und weiterer Mittel wäh-
rend des Produktionsprozesses, ebenso wie das Bestreben, die Maschi-
nen von SMAC unter diesen Prämissen herzustellen.

SPEZIALISIERUNGSGRAD
Alle Maschinen und Systeme von SMAC sind in Ihrem Funktionsumfang 
individuell anpassbar, sodass der Grad der Spezialisierung und beispiels-
weise der Automatisierung grundsätzlich vom Kunden vorgegeben wird. 
Beratend zeigen wir Ihnen immer die Möglichkeiten auf, wie beispielswei-
se eine moderne und „smarte“ Glasurlinie für Ihre Bedürfnisse zusam-
mengestellt werden könnte. 

QUALITY
All components of the machines and systems from SMAC meet the 
highest quality standards with regard to the materials used and their 
processing. Self-supporting structures made of INOX steel guarantee 
long-term functionality and production performance at the desired level.

SAFETY 
All machines and systems from SMAC meet the highest safety standards 
with regard to the occupational safety of your employees and the protec-
tion of the products to be processed. This is an active contribution 
towards clean and trouble-free production site with the minimum possib-
le rejects or second-hand goods.

EFFICIENCY 
All SMAC machines and systems are optimized to always strive for 
maximum efficiency with regard to the resources, raw materials and 
energy used during your production. We always adapt our efforts to the 
individual requirements of our customers.  

SUSTAINABILITY
All machines and systems from SMAC are optimized to always enable 
maximum sustainability in terms of the resources, raw materials and 
energy used. This applies to the active recycling of the glazes, engobes 
and other materials used during the production process, as well as the 
effort to manufacture SMAC machines under these premises.

DEGREE OF SPECIALIZATION
All machines and systems from SMAC can be individually adapted in 
terms of their range of functions, so that the degree of specialization 
and, for example, automation is always specified by the customer. In an 
advisory capacity, we will always show you the possibilities of how, for 
example, a modern and "smart" glazing line could be put together for 
your needs.

50 JAHRE ERFAHRUNG
50 YEARS OF EXPERIANCE
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D-CHECK SYSTEM
Automatisches System zur Überwachung, Kont-

rolle und Einstellung der Dichte von Glasuren / 

Engoben, bestehend aus:

Bedienfeld, Software, Ventile.

Erhältlich für jede Art von Tank.

Automatic system to monitor, check and adjust 

the density of glazes / engobe, consisting of:

Control panel, software, valves.

Available for any kind tank.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Vollständige Automatisierung der Überwachung der 

Glasur- / Engobendichte durch Kontrolle der Glasur, die 

von der Pumpe des Tanks geliefert wird und Signalisie-

rung durch Alarm über das eventuelle Verlassen des 

vom Bediener eingestellten Toleranzbereichs oder 

automatische Korrektur durch Wasserzugabe.

Der Zyklus beginnt, wenn der Bediener den Tank 

manuell mit Glasur gefüllt und manuell verdünnt hat, um 

die erforderliche Dichte zu erreichen, mit der Möglich-

keit, den erreichten Wert auf dem Display zu überprü-

fen.

D-CHECK bietet automatisch eine kontinuierliche 

Kontrolle und Anzeige des Dichtewertes und gibt einen 

Alarm aus, wenn die Daten außerhalb des Einstellbe-

reichs der Parameter liegen.

TECHNICAL FEATURES:

Complete automation of glaze / engobe density 

monitoring by checking the glaze provided by the pump 

of the tank and giving a signal through alarm about the 

eventual value´s exit from the tolerance range set by 

the operator, or correcting it automaticalls by adding 

water.

The cycle starts when the operator has manually filled 

the tank with glaze and has manually dilluted it achei-

ving the required density, with a possibility to check the 

reached value on the display.

D-CHECK automatically provides control and display in 

continuos way the value of density and reports ba 

alarm if data is out of the setting range parameters.
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V-CHECK SYSTEM
Automatisches System zur Überwachung, Kont-

rolle und Einstellung der Dichte von Glasuren / 

Engoben, bestehend aus:

Gehäuse aus Edelstahl AISI 304

4,3“ Bedienfeld & Software

Ventile für Waschzyklen

Viskositätsbereich 3-3000 cP

Temperatur bis 125 ˚C

Druck bis 12bar

Automatic system to monitor, check and adjust 

the the viscosity of glazes / engobes, consisting 

of:

Carpentry in AISI 304 stainless steel

4.3“ Control panel & software

valves for washing cycles

range of viscosity 3-3000 cP

temperature up to 125 ˚C

pressure up to 12 bar

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

V-Check dient dazu, die Viskosität der von der Tank-

pumpe geförderten Glasur zu überwachen und eine 

mögliche Überschreitung des Toleranzbereichs durch 

den Betreiber per Alarm zu signalisieren.

Das Gerät wird zwischen Zuführpumpe und Applikati-

onsmaschine positioniert und führt vom Bediener 

einstellbare Regelzyklen aus. Der Wert wird in Centipoi-

se (cP) ermittelt und auf dem Bedienfeld angezeigt. 

Wenn dieser Wert von der eingestellten Toleranz 

abweicht, signalisiert V-Check dem Bediener die 

Anomalie durch einen akustischen und visuellen Alarm. 

Am Ende jedes Kontrollzyklus führt das Gerät einen 

automatischen Waschzyklus durch. Es kann auf jedem 

Tanktyp installiert werden.

Der V-Check Evolution Plus verfügt über eine automati-

sche Viskositätsanpassung durch Zugabe von Additi-

ven, Wasser oder Glasur.

TECHNICAL FEATURES:

V-Check ist designed to monitor the viscosity of the 

glaze delivered by the tank pump and to signal by 

alarm the possible value exceeding the tolerance range 

by the operator.

The device is positioned between feeding pump and 

appilcation machine and makes control cycles that can 

be set by the operator. The value will be determined in 

Centipoise (cP) and will be displayed on the control 

panel. If this value deviates from the set tolerance, 

V-Check will signal to the operator the anomaly by 

audio and visual alarm. At the end of each control cycle 

the device will perform an automatic washing cycle. It 

can be installed on any typ of tank.

The V-Check Evolution Plus has an automatic viscosity 

adjustment through addition of additives, water or 

glaze.



D-GLAZE SYSTEM
Automatisches System zur Vorbereitung und 

Kontrolle von Glasuren und Engoben, bestehend 

aus:

Bedienfeld und Software.

Automatic system for the preparation and control 

of glazes and engobes, consisting of:

Control panel and software.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Vollständige Automatisierung der Glasur- / Engobenvor-

bereitung, Echtzeitüberwachung von Dichte und 

Viskosität, vollständige Automatisierung der Dichtekor-

rekturen, vollständige Automatisierung der Glasur- / 

Engobenzuführung.

D-Glaze eignet sich zur Vorbereitung der Grundierung 

für die nachfolgende Dekoration mit digitalen Inkjet-Dru-

ckern und für abschließende Glasuren mit hoher 

Körnungsmenge.

Erhöht die Produktivität, reduziert den Ausschuss, 

eliminiert menschliche Fehler, vermeidet die Ver- 

schwendung von Glasuren / Engoben sowie Tonvariati-

onen mit erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen, 

stoppt Verzögerungen durch manuelle Vorbereitung 

und erhöht die Qualität der Glasuren / Engoben sowie 

des Endproduktes. Mitarbeiter kommen nicht mehr mit 

potenziell gefährlichen Produkten in Kontakt.

 

TECHNICAL FEATURES:

Complete automation of the glaze / engobe preparati-

on, real-time monitoring of density and viscosity, 

complete automation of density corrections, complete 

automation of glaze / engobe feedimng.

D-Glaze is the solution to prepare the base of the 

following decoration with digital inkjet printers and for 

final glazes with high quantity of grits.

This system helps drastic stops reduction, increases 

productivity, reduces waste, eliminates human errors, 

avoids wastage of glazes / engobes or tonal variations 

with significant savings in time and money, stops 

delays in the manual preparation of the glazes / 

engobes and increases the quality of the final product. 

It eliminates heavy operations by staff who will no 

longer come into contact with potentially hermful 

products.
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K-FLOW SYSTEM
Vorrichtung zur automatischen Steuerung der 

Durchflussmenge der Sprühdüsen, bestehend 

aus:

Edelstahl-Durchflussregler mit IP 67-Schutz, SPS zur 

automatischen Steuerung des Maschinenzyklus, 

Bedienfeld 7“ Farb-Touchscreen, Speicherung der 

Arbeitszyklen mit Datum und Uhrzeit, Standfuß aus 

Edelstahl AISI 304, Tragkonstruktion auf Rädern.

Device for the automatic control of the flow rate 

of the spray nozzles, consisting of:

Stainless steel flow control device with IP 67 protecti-

on, PLC for automatic control of the machine cycle, 

operator panel 7“ color touch screen, memorazation of 

work cycles with date and time, AISI 304 stainless steel 

carpentry, wheeled support structure.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

K-Flow ermöglicht die Echtzeitüberwachung der 

Durchflussrate der ausgegebenen Glasur oder Engobe, 

um Verstopfungen oder Verschlechterungen zu erken-

nen.

Der Bediener kann die optimale Glasurmenge für jede 

einzelne Spritzpistole und den relativen Toleranzbereich 

einstellen. Das System zeigt den momentanen Durch-

fluss jeder einzelnen Düse an und signalisiert Anomali-

en per Alarm. Dieser Alarm kann verwendet werden, 

um die Produktionslinie oder das Applikationsgerät zu 

stoppen, um Glasur- und Materialverschwendung zu 

vermeiden.

 

TECHNICAL FEATURES:

K-Flow allows realtime monitoring of the flow rate of 

glaze or engobe dispensed in order to detect any 

clogging or deterioration.

The operator will be able to set the optimal amount of 

glaze for each single spray-gun and the relative toleran-

ce range. The system will display the instantaneous 

flow of each individual nozzle and signal any anomalies 

by alarm. This alarm can be used to stop the producti-

on line or the applikation device to avoid glaze and 

material waste.
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I-WASH SYSTEM
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Automatisches Waschsystem für Airless-Kabinen, 

bestehend aus:

Hochdruckpumpengruppe, rotierende Düsen.

Automatic washing system for airless booths, 

consisting of:

High pressure pump group, rotating nozzles.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

I-WASH ermöglicht eine systematische Reinigung von 

Glasurkabinen durch einen Hochdruck-Wassersprüher, 

mit Waschen von Sauglabyrinthen und separater 

Entsorgung der Glasur. Die Vorteile sind eine vollständi-

ge Automatisierung des Reinigungsprozesses, eine 

Anbindung an die Digitaldruckmaschine, Produktivitäts-

steigerung und Abfallreduzierung, Reduzierung manuel-

ler Schwerarbeiten, Zeitsteuerung zwischen den 

Reinigungszyklen, Auto-Reinigung der Pumpen, 

Leitungen und Spritzpistolen, Waschzeit ruduktion und 

ein geringer Wasserverbrauch.

TECHNICAL FEATURES:

I-WASH allows a systematic cleaning of glazing booths 

through a high pressure water sprayer, with washing of 

suction labyrinths and separate disposal of glaze. The 

advantages are a complete automation of the cleaning 

precess, a connection with the digital printing machine, 

productivity increase and refuse reduction, a reduction 

of manual heavy works, time control between the 

cleaning cycles, auto-cleaning of pump, pipes and 

spray guns, washing time ruduction and a low water 

consumption.
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Automatisierung der Glasurlinie, bestehend aus:

Multicheck Fernsteuerung, Hard- & Software

Glazing line automation project, consisting of:

Multicheck remote control, hard- & software

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Das Automatisierungsprojekt der Glasurlinie kann mit 

der Installation einer Multicheck Fernsteuerung abge-

schlossen werden. Das System ermöglicht es, den 

Arbeitsstatus aller Glasierlinien-Applikationsmaschinen 

wie Versatile, D-Glaze, Kryo, I-Wash und Reverso zu 

überprüfen und bei Bedarf zu bedienen. Der Bediener 

kann jedes Gerät genau wie über das einzige Bedien-

feld der Maschine steuern. Das System kann an ein 

Ethernet-Netzwerk angeschlossen und in das allgemei-

ne Softwaresystem integriert werden.

 

TECHNICAL FEATURES:

The glazing line automation projekt can be completed 

installing a remote control and command board. The 

system allows to check the working status of all glazing 

line applikation machines like Versatile, D-Glaze, Kryo, 

I-Wash and Reverso and to operate if necessary.The 

operator can control every device exactly as from the 

single control panel of the machine itself. The system 

can be connected to ethernet network and integrated 

into the general software system.

SMARTLINE SYSTEM
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KLIMA SYSTEM
Fliesenkühler für Digitaldruck, bestehend aus:

Kabine aus lackiertem Stahl, installierte Leistung 13kW, 

Arbeitsleistung 7/9/11 kW, Luftvolumenstrom bis 6000 

m³/h, Kühlsystemtemperatur bis -15ºC, Luftaustritt-

stemperatur bis -5ºC, schnelle Installation an der Linie, 

Restdampfableitungssystem, unabhängige Kondensat-

rückgewinnung, 4 Gebläse, Innenisolierung mit hoch-

dichten Platten, Farb-Touchscreen mit SPS-Steuerung, 

max. Fliesengröße 1000 mm, Abmessungen 1750 x 

1900 x 1780 mm.

Tiles cooler device / digital printing, consisting of:

Booth in painted steel, installed power 13kW, working 

power 7/9/11 kW, air flow delivery up to 6000 m³/h, 

cooling system temperature up to -15ºC, air exit 

temperature up to -5ºC, quick installation on the line, 

steam residual dejection system, independent conden-

sation´s recovery, 4 blowing blades, internal insulation 

with high density panels, color touch screen with PLC 

control, max. tile size 1000mm, dimensions 1750 x 

1900 x 1780mm. 

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Fliesenkühler, der an der Glasierlinie angebracht wird, 

um die Temperatur der Teile vor der digitalen Dekorati-

on mit Tintenstrahldruckmaschinen zu senken. Klima 

ermöglicht eine gleichmäßigere und präzisere Dekorati-

on mit längerer Lebensdauer der Druckköpfe. Es 

beseitigt Probleme im Zusammenhang mit der 

Dampfabgabe von der Fliesenoberfläche. Klima ist ein 

„all-in-one“-Einzelkompressorgerät, das keine externen 

Kühl- oder Kondensationseinheiten benötigt und in 

wenigen Minuten ohne weitere Arbeitsunterbrechung in 

der Produktionslinie installiert werden kann. Keine zu 

reinigenden Filter, die Maschine ist mit einer automati-

schen Reinigungsvorrichtung für die Kühler ausgestat-

tet.

 

TECHNICAL FEATURES:

Tiles cooler device to be placed on the glazing line to 

decrease the pieces temperature before digital decora-

tion with inkjet printing machines. Klima allows a more 

uniform and precise decoration with longer life of the 

printing heads. It removesproblems connected to the 

steams emission from tile surface. Klima is a 

„all-in-one“ single compressor device, it doesn´t need 

external cooling or condensation units and in few 

minutes it can be installed on the production line 

without further works interruption. No filters to clean, 

the machine is equipped with an automatic cleaning 

device for the cooling radiators.
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KRYO SYSTEM
Fliesenkühler für Digitaldruck, bestehend aus:

Kabine aus lackiertem Stahl, Arbeitsleistung 11/13/15 

kW, Kühlleistung 170.000 BTU, Luftvolumenstrom bis 

9.000 / 12.000 m³/h, Kühlsystemtemp. bis -25ºC, 

Luftaustrittstemp. bis -10ºC, schnelle Installation auf 

der Linie, Dampfrückstandsentfernungssystem, unab-

hängige Kondensationsrückgewinnung, 2 Hochleis-

tungsverdampfer, 3-4 unabhängige Doppellüfter, 6-8 

Gebläse, 2 halbhermetische Kompressoren, Inneniso-

lierung mit hochdichten Platten, Touch-screen- Steue-

rung mit SPS, max. Fliesengröße 1000/1500/2000 mm.

Tiles cooler device / digital printing, consisting of:

Booth in painted steel, working power 11/13/15 kW, 

cooling power 170.000 BTU, air flow delivery up to 

9.000 / 12.000 m³/h, cooling system temperature up 

to -25ºC, air exit temperature up to -10ºC, quick 

installation on the line, steam residual removal system, 

independent condensation´s recovery, 2 high efficiency 

evaporators, 3-4 double independent fans, 6-8 blowing 

blades, 2 half-hermetic compressors, internal insulation 

with high density panels, color touch screen control 

with PLC, max. tile size 1000/1500/2000 mm.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Fliesenkühler, um die Temp. der Teile vor der digitalen 

Dekoration mit Tintenstrahldruckmaschinen zu senken. 

Kryo ermöglicht dank eines innovativen Rezirkulationssys-

tems mit doppeltem geschlossenem Kreislauf mit 6 

Blasklingen eine gleichmäßige und präzise Dekoration mit 

längerer Lebensdauer der Druckköpfe und beseitigt 

Probleme im Zusammenhang mit der Dampfabgabe von 

der Fliesenoberfläche. Kryo ist ein „All-in-One“-Gerät, es 

benötigt keine externen Kühl- oder Kondensationseinhei-

ten. Keine zu reinigenden Filter, die Maschine ist mit einer 

automatischen Reinigung der Kühler ausgestattet. Die 

Kühlung innerhalb des Tunnels erfolgt durch zwei unab-

hängige Verdampfer mit Doppellüfter mit Kondenswas-

ser-Entfernungssystem, die mit einer in die Struktur 

integrierten industriellen Doppelkompressor-Gefriereinheit 

verbunden sind. Dank des speziellen doppelten 

Umluft-Recyclings ermöglicht Kryo eine sehr hohe 

Kühlleistung mit der Garantie einer vollständigen Entfer-

nung von Dampfresten.

TECHNICAL FEATURES:

Tiles cooler, to be placed on th eglazing line to decrea-

se the pieces temperature before digital decoration 

with inkjet printing machines. Kryo thanks to an innova-

tive recirculation system with double closed cycle with 

6 blowing blades, allows an uniform and precise 

decoration with longer life of th eprinting heads and it 

removes problems connected to steams emission from 

tile surface. Kryo is an „all-in-one“ device, it doesn´t 

need external cooling or condensation units. No filters 

to clean, the machine is equipped with an automatic 

cleaning for the cooling radiators. The cooling inside 

the tunnel is done by two independent evaporators at 

double fan with condensation removal device system, 

connected to an industrial double compressor freeze 

unit integrated into the structure. Thanks to the special 

forced air double recycling, Kryo allows very high 

cooling capacity with the guarantee of a total removal 

of steam residual.



VERSATILE SYSTEM
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Bewegliches Airless-System zum Auftragen von 

Engoben, Glasuren und Kristallen auf Großforma-

ten, bestehend aus:

Edelstahlkabine, Tiefboden-Sammelbehälter und 

Doppelauslass, seitliche Türen, Spritznetze und 

Riemenunterstützung, unabhängiger Tragrahmen, 

linearachsen-gesteuerte Hochgeschwindigkeitsmoto-

ren, 4-6 Spritzpistolen, Hochdruckpumpe, Bedienfeld 

und HMI-Touchscreen.

Movable airless system for the application of 

engobes, glazes and crystallines on large formats, 

consisting of:

Stainless steel booth, deep bottom collecting tank and 

double dischanrge, lateral doors, over spray nets and 

belts support, independent support frame, linear axis 

controlled high speed motors, 4-6 spray guns, high 

pressure pump, control panel and HMI touch screen.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Bewegliches Airless-System zum Auftragen von 

Engoben, Glasuren oder Kristallen auf Fliesen oder 

Platten bis 1800 mm Breite. Es garantiert eine perfekte 

und gleichmäßige Abdeckung bei großen und sehr 

großen Formaten mit einer quer verlaufenden und völlig 

unabhängigen Bewegung jeder der oberen Pistolen.

 

TECHNICAL FEATURES:

Movable airless system for the applikation of engobes, 

glazes or crystallines on tiles or slabs up to 1800 mm 

width. It guarantees to obtain a perfect and even 

coverage on large and very large sizes, with a transver-

sal and fully independent movement of each of the 

upper guns.  
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Airless-Sprühsystem für Engoben, Glasuren und 

Kristalline für Großformate, bestehend aus:

Kabine aus Edelstahl AISI 304, komplett mit Auffangbe-

hälter, Staubabsaugsystem, Stützriemenführungen aus 

Edelstahl, 4 seitliche Türen für Inspektion und Reini-

gung, untere und seitliche Innennetze, Halterung für 

obere Pistolen, unabhängiger Tragrahmen, innovative 

Doppelmotorisierung unabhängig für jeden Ergorator, 

Möglichkeit des Betriebs in 4 verschiedenen Modi, 

Steuerplatine mit SPS und Encoder, Bedienfeld mit 

Farb-Touchscreen, Einstellung der Produktionsrezepte.

Airless spray system for engobes, glazes and 

crystallines for large formats, consisting of:

Booth in stainless steel AISI 304, complete with 

collecting tank, dust suction system, support belts 

guides in stainless steel, 4 lateral doors for inspection 

and cleaning, bottom and lateral internal nets, support 

for upper guns, independent support frame, innovative 

double motorization independent for each ergorator, 

possibiliy of operating in 4 different modes, control 

board with PLC and encoder, operator panel with color 

touch screen, production recipes setting.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Airless-System zum Auftragen von Engoben, Glasuren 

und Kristallen auf Fliesen bis 1800 mm Breite. Es 

garantiert eine perfekte und gleichmäßige Abdeckung 

bei großen und sehr großen Formaten mit einer innova-

tiven transversalen und schwingenden Doppelbewe-

gung der oberen Pistolen. Titan ermöglicht die Anwen-

dung mit kleinen oder großen Produktmengen durch 

ein patentiertes System mit doppelter Motorisierung an 

jeder Axe mit einem Motor für die Transversalbewegung 

und einem Motor für die oszillierende Bewegung. Beide 

Bewegungen werden von einer SPS gesteuert. Das 

System kann jede Art von Förderpumpe verwenden, es 

erfordert keine hohen Drücke, folgt der Geschwindig-

keit der Produktionslinie und kann ohne Unterbrechung 

der Förderbänder schnell installiert werden. Der unab-

hängige Stützrahmen sorgt für hohe Stabilität und 

beseitigt Vibrationsprobleme in der Produktionslinie. 

TECHNICAL FEATURES:

Airless system for the application of engobes, glazes 

and crystallines on tiules with width up to 1800 mm. It 

guarantees to obtain a perfect and even coverage on 

large and very large sizes, with an innovative transver-

sal and swinging double movement of the upper guns. 

Titan allows the applikation with small or large quantity 

of products using a patented system with double 

motorization on each axis thaks to one motor for the 

transversal movement and one motor for the oscillating 

movement. Both movements are controlled by PLC. 

The system can use any type of feeding pump, it does 

not require high pressures, it follows production line 

speed and it can be installed quickly without conveyors 

interruption. The independent support frame ensures 

high stability and cancels vibration problems on the 

production line.

TITAN SYSTEM



DSR SYSTEM

DSR
Komplettsystem aus unabhängigen Lager- und Speisetanks Modell CF,
Zyklonsauger Modell CGA, automatisches Sieb- und Recyclinggerät

Complete system of independent storage and feeding tank model CF,
cyclone aspirator model CGA, automatic seiving and recycling device.
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Maschine zur Trockenapplikation von Körnern, 

Fritten und Pulvern, bestehend aus:

Selbsttragende Konstruktion, Edelstahlkonstruktion, 

Auffangwanne, Pulvertransport- und Recyclingsteue-

rung, Schalttafel mit SPS.

Machine for the dry applikation of grits, frits and 

powders, consisting of:

Selfsupporting structure, stainless steel construction, 

collecting basin, powder transport and recycle control, 

electric board with PLC.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Maschine zur Trockenapplikation von Körnern, Fritten 

und Pulvern, gekennzeichnet durch einfache Bedie-

nung, innovatives Zuführsystem und reduzierte 

Gesamtabmessungen. Die Maschine ist komplett 

geschlossen, um Pulveraustritte zu verhindern, motori-

sierte Walze mit Gummiabdeckung für die Extraktion 

und Dosierung des aufzutragenden Materials, Vibrati-

onssiebgruppe, Auffangwanne aus Edelstahl, pneuma-

tische Zuführgruppe, Pulvertransport- und Recycling-

steuerung via Schalttafel mit SPS.

 

TECHNICAL FEATURES:

Machine for dry applikation of grits, frits and powders, 

characterised by an easy use, innovative feeding 

system and reduced overall dimensions. The machine 

is completely closed to prevent powder outputs,motori-

zed roller covered with rubber for the extraction and the 

dosing of the material to be applied, vibrating screens 

group, stainless steel collecting basin, feeding pneu-

matic group, powder transport and recycle control by 

control panel with PLC.
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REVERSO SYSTEM
Walzenmaschine zum Bedrucken des unteren 

Teils von Fliesen, bestehend aus:

Unabhängiger Stützrahmen mit verstellbaren Füßen, 

schnelle Montage/Demontage des Silikonzylinders, 2 

unabhängig einstellbare Messergruppen, einstellbarer 

Kontakt zwischen Zylinder und Fliesen, Getriebemotor, 

gesteuert durch Inverter, automatische Druck-

kopf-Auf-/Abwärts-Vorrichtung, Durchflusskontrollfoto-

zelle, Zuführgruppe komplett mit pneumatische Pumpe, 

Silikonzylinder mit individuellen Gravuren, Kommando-

tafel.

Roller machine for printing the bottom part of 

tiles, consisting of:

Independent support frame with adjustable feet, quick 

assembly/disassembly of silicone cylinder, 2 indepen-

dent adjustable blade groups, adjustable contact 

between cylinder and tiles, geared motor controlled by 

inverter, automatic print head up/down device, flow 

control photocell, feeding group complete with pneu-

matic punmp, silicone cylinder with individual engra-

vings, comand board.

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Walzenmaschine zum Bedrucken des unteren Teils von 

Fliesen, die an der Glasierstraße vorbeilaufen. Der 

Einsatz von Engoben auf der Rückseite der Fliese 

vermeidet die Verschmutzung durch den direkten 

Kontakt zwischen Fliese und Ofenkeramikwalzen 

während des Brennvorgangs. Dank des Systems von 

Lasergravur-Zylinder aus Silikon mit kontrollierter und 

konstanter Rotation ermöglicht Reverso ein perfektes 

und regelmäßiges Auftragen auf der Rückseite der Teile 

bei Gewissheit kontrollierter und gleichbleibender 

Gewichte. Reverso vermeidet Produktverschwendung, 

verschmutzt die Kanten der Fliesen nicht, ermöglicht 

den Druck von Logos oder anderen vom Kunden 

gewählten Designs. Erhältlich mit Silikonzylinder 

Durchmessern 230 oder 465 mm und Längen bis 

2200 mm.

TECHNICAL FEATURES:

Roller machine for printing the bottom part of tiles 

passing on the glazing line. The application of engobes 

in the back of the tile avoids the contamination caused 

by the dirtect contact between tiles and kiln ceramic 

rollers during the firing process. Thanks to the system 

by silicone laser engraved cylinder with controlled and 

constant rotation, Reverso allows a perfect and regular 

application on the back surface of the pieces, with the 

assurance of controlled and uniform weights. Reverso 

avoids waste of product, does not contaminate the 

edges of the tiles, allows printing of logos or other 

designs chosen by the customer. Available with silicone 

cylinders diameter 230 or 465 mm and lenghts up to 

2200 mm.



E-ROLL SYSTEM
Walzendruckmaschine zum Bedrucken des unte-

ren Teils von Fliesen, bestehend aus:

Elektrisches Bedienfeld komplett mit Inverter, allgemei-

ne Steuerungssoftware, Vorrichtung zur schnellen 

Montage/Demontage des Druckzylinders, einstellbare 

Messereinheit in Neigung und Anstellwinkel, automati-

sches Drehzahlmanagement, selbsttragender Druckzy-

linder, (Ø100 mm mit starrem Innenkern, Aluminium 

Flansche und Zwischenlage)

Roller machine for printing the bottom part of 

tiles, consisting of:

Electric control panel complete with inverter, general 

control software, device for quick assembly/disassemly 

of the printing cylinder, adjustable blade unit in inclinati-

on and angle of incidence, automatic rotation speed 

management, selfsupporting type printing cylinder, 

(Ø100mm with rigid internal core, aluminium flanges 

and intermediate layer)

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Walzendruckmaschine zum Aufbringen von Engoben 

auf die Rückseite der Fliesen, während des Transports 

auf der Glasurlinie. E-ROLL ermöglicht dank des 

Direktdrucksystems mit lasergraviertem Silikonzylinder 

eine homogene Abdeckung auf der Rückseite der Teile 

sowie eine permanente Gewichtskontrolle. Es vermei-

det Produktabfälle, verschmutzt die Kanten der Fliesen 

nicht und bietet die Möglichkeit, Logos oder Designs 

zu drucken.

 

TECHNICAL FEATURES:

Rollerprinter for the application of engobes on the back 

side of the tiles in transit on the glazing line. E-ROLL 

allows a homogenous coverage on the back side of the 

pieces, thanks to the direct printing system with laser 

engraved silicone cylinder, as well as permanent weight 

control. It avoids product waste, does not contaminate 

the edges of the tiels and offers the possibility of 

printing logos or designs.

18.



3D SYSTEM
Spritzkabine für hochabrasive Glasuren, Engoben 

und Kristalline, bestehend aus:

Bedienfeld mit Farb-HMI, Fotozelle zur Durchflusskont-

rolle mit automatischem Standby.

Pumpe 3D 30/30: 30 bar - 30 l - 1,1 kW

Pumpe 3D 20 /20: 20 bar - 20 l - 0,75 kW.

Glazing system for the application of high abrasi-

on  glazes, engobes and crystalline, consisting of:

Control panel with color HMI, flow control fotocell with 

automatic stand by.

Pump 3D 30/30: 30 bar - 30 lts - 1,1 kW

Pump 3D 20 /20: 20 bar - 20 lts - 0,75 kW

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Glasursystem für hochabrasive Engoben, Glasuren 

oder Kristalline. Dreikolbensystem, Nozzlecheck, 

Pumpenkörper aus Edelstahl und Aluminium mit 

Zirkoniumkugeln und hochauflösendem Drucksensor.

 

TECHNICAL FEATURES:

Glazing system for high abrasive engobe, glazes or 

cristallines. Three piston system, nozzlecheck, pump 

body in stainless steel and aluminium with zirconium 

balls and high resolution pressure sensor.

19.



TAGADA SYSTEM
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Automatisches Farbrührgerät für Digitladruck, 

bestehend aus:

Automatic ink stiring device for digital printers, 

consisting of:

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

Vorrichtung zum automatischen Rühren von Tintentanks 

von Digitaldruckern, direkt an der Dekorationslinie in der 

Nähe des Inkjet-Digitaldruckers zu platzieren. Das 

praktische Design ermöglicht das schnelle und einfa-

che Laden von bis zu 4 Tanks mit selbstjustierendem 

Blockiersystem. Durch Drücken der Starttaste beginnt 

das Gerät den Arbeitszyklus, dreht die Tanks automa-

tisch und sanft, garantiert eine optimale Durch-

mischung der pigmentierten Suspensionen und verhin-

dert auch die Bildung von Sedimenten in den Behälter-

winkeln. Die Tinte ist in wenigen Minuten einsatzbereit.

TECHNICAL FEATURES:

Device for the automatic stiring of ink tanks for digital 

printers, to be placed directly on the decoration line 

near the inkjet digital printer. The practical design 

allows to load in quick and easy way up to 4 tanks with 

self-adjustment blocking system. By pressing the start 

key, the device begins the working cycle, rotating the 

tanks automatically and softly, guaranteeing the ideal 

mixing of pigmented suspensions, preventing the 

formation of sediments in the containers angles too. 

The ink can be ready to use in just a few minutes.
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D INK SYSTEM
Professioneller Tintenspeicher für Digitaldrucker, 

bestehend aus:

Professional ink storage device for digital prin-

ters, consisting of:

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

DINK wurde entwickelt, um die korrekte Tintenlagerung 

in der Nähe der Digitaldruckmaschine zu erleichtern, 

die Tinte auf einer kontrollierten und konstanten Tempe-

ratur zu halten, während gleichzeitig die Farben mit vom 

Bediener festgelegten Zyklen gerührt werden, um die 

Pigmentablagerung zu verhindern und eine konstante 

Färbung zu gewährleisten, über die ganze Produktion-

zeit. DINK ermöglicht dank des innovativen und paten-

tierten Handhabungssystems mit programmierbarer 

Nutationsbewegung das Rühren großer Tintenmengen 

(bis zu 200 kg). DINK kann Tintentanks unterschiedli-

cher Formen und Volumen gleichzeitig aufnehmen, 

dank des Gehäuses mit herausnehmbaren Schubladen 

mit pneumatischem System. Das interne Temperatur-

management übernimmt ein klimatisiertes integriertes 

System mit Wärmepumpe.

TECHNICAL FEATURES:

DINK was created to faciliate the correct ink storage 

near the digital printing machine, keeping the ink at a 

controlled and constant temperature while, at the same 

time, the colors are stired with cycles set by the 

operator to prevent the pigment sedimentation and 

ensuring coloration constant through production time. 

DINK thanks to the innovative and patented handling 

system with programmable nutation movement allows 

agitation of big quantities of ink (up to 200 kg). DINK 

can contain ink tanks of different shapes and volumes, 

at the same time, thanks to the housing with removable 

drawers with pneumatic system. The internal tempera-

ture management is done by an air-conditioned integra-

ted system with heating pump.



M-CHECK SYSTEM
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Automatisches System zur Kontrolle der vom 

sprühgetrockneten Ton zurückgehaltenen Rest-

feuchte, bestehend aus:

Automatic system for checking residual moisture 

retained by the spray dried clay, consisting of:

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA:

M-CHECK, direkt am Förderband am Austritt aus dem 

Zerstäuber installiert, führt vom Betreiber eingestellte 

Regelzyklen aus. Während der Regelphase wird ein 

spezieller patentierter Technologiesensor abgesenkt 

und in den Materialfluss getaucht, um den durch-

schnittlichen Restfeuchtewert zu erfassen. Am Ende 

des Kontrollzyklus führt M-CHECK eine automatische 

Sensorreinigung durch. Erkannte Werte werden in 

einem Protokoll gespeichert und können als .xls-Datei-

en angezeigt und exportiert werden. Überschreitet der 

Feuchtewert die eingestellte Toleranz, wird ein entspre-

chender Alarm gausgelöst.

TECHNICAL FEATURES:

M-CHECK, installed directly on the coveyor belt at the 

exit from the atomizer, carries out control cycles set by 

the operator. During the control phase, a special 

patented technology sensor is lowered and dipped in 

the materials flow to detect the average residual 

moisture´s value. At the end of the control cycle 

M-CHECK performs an automatic sensor cleaning. 

Detected values will be saved in a historical log and 

can be viewed and exported as .xls files. If the mois-

ture value exeeds the set tolerance, an appropriate 

alarm is signalled. 
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Erhältlich von 600 - 1800 mm

Available from 600 - 1800 mm

ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

VELA
Druckglasierungssystem, um 

auf der Fliesenoberfläche 

einen konstanten Glasur-

schleier ohne Blasen und 

Streifen auch mit unter-

schiedlicher Dichte zu 

erhalten. Die Maschine kann 

mit verschiedenen Produk-

ten in Suspension wie 

Engobe, Glasur, Kristallin für 

Einfachbrand, Doppelbrand 

und Granitkeramikfliesen 

arbeiten.

Pressure glazing system to 

obtain on the tile surface a 

constant glaze veil without 

bubbles and stripes also with 

different density. The machine 

can work with different 

products in suspension such as 

engobe, glaze, crystalline for 

single firing, double firing and 

granit ceramic tiles.

DINO
Ausrüstung für den Fliesen-

transport mit Schneidschleier-

vorrichtung zum Glasur- oder 

Engobenauftrag per Vorhang.

Equipment for tile transportation 

with cutting veil device for glaze 

or engobe application by 

curtain.



ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

CAMPANA

D1/D2
Einzel- und Doppelscheiben-Spritzkabine mit Motorantrieb über Frequen-

zumrichter.

Single and double disc spraying cabin with motor driven by frequency converter.

Glockenförmige Glasiersgruppe.

Bell shaped glazing group.

FIX
Kabine zum Spritzen von 

Wasser, Leim und Fixiermit-

tel, vor und nach dem 

Auftragen von Trockenglasu-

ren / Engoben.

Booth for spraying water, glue 

and fixative, before and after 

the application of dry glazes / 

engobes.

24.
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ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

GR

COMPENSER
Vertikalkompensatoren mit 

Lamellen, Zungen oder 

Körben für Einzel-, Doppel-

brand und Keramikplatten.

Vertical compensers with slats, 

tongues or baskets for single, 

double firing and ceramic slabs.

AT
Spritzkabine für Flammeneffekte mit flüssiger Glasur oder Engobe. Kom-

plett zu öffnen für einfache Reinigung.

Spraying booth for flame effects with liquid glaze or engobe. Completely openable 

for easy cleaning.

Effektspritzkabine, motorbetrie-

bener Frequenzumrichter, für 

Graniteffekte, ungleichmäßige 

Beschichtungen, Glasuren mit 

geringem Gewicht.

Effect spraying cabin, motor 

driven frequency converter, for 

granite effects, uneven coatings, 

FAST
Siebdruckmaschinen mit 

Seitenbändern, Steuertafel, 

SPS und Pumpe.

Screen printing machines with 

sidebelts, command board, 

PLC and feeding pump.

FAST

F.45/66

FAST XL

F.90/120

Modelle / models

30/60/90/120 Stück / pcs.



26.

ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

Nasskreislauf-Vorfil-

ter zur Entstaubung 

von Scheiben, 

Airless- und Spritzka-

binen

Wet cycle pre-filter for 

dedusting disks, 

airless and spraying 

booths

Nasskreislauf-Vorfil-

ter zur Entstaubung 

von Scheiben, 

Airless- und Spritzka-

binen

Wet cycle pre-filter for 

dedusting disks, 

airless and spraying 

booths

Kabine für Laborversuche.

Booth for test laboratories.

Rückstandsmesser

Instrument zur Kontrolle der Glasurschli-

cker-Schleifrückstände

Residual meter

Instrument to control the glaze slip grinding 

residues.

CL
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ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

Glasurmisch- und Vorratsbehälter

Glaze mixing and feedig tanks

Glasurmisch- und Vorratsbehälter

Glaze mixing and feedig tanks

MAP/ 600 (125lt - kW 0,75)

MAP/ 800 (210lt - kW 1,10)

MAP/ 900 (300lt - kW 1,10)

MAP/ 1000 (330lt - kW 1,50)

MAP-2M/ 800 (210lt - kW 1,10 + 0,37)

MAP-2M  900 (265lt - kW 1,10 + 0,37)

MAP-2M/ 1000 (330lt - kW 1,10 + 0,37)

AVL/ 800 (210lt - kW 1,0)

AVL/ 900 (265lt - kW 1,0)

MA-8 (300lt - kW 0,37)

MA-300 (30lt - kW 0,09) AGI/800 (210 lt - kW 0,37)

AGI/900 (265 lt - kW 0,37)

MA-400 (50lt - kW 0,37) MAC-400/P (50lt - kW 0,37) MAC-400 (50lt - kW 0,37)
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ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

Pumpen für Glasuren

Pumps for glazes

Pulverlösegerät mit Mischer und 

Umwälzpumpe. Komplett mit 

automatischem Wiegesystem

Powder dissolving unit with mixer 

and recirculation pump. Complete 

with automatic weighing system

Langsam & Schnellmischer

Slow & fast mixer

LV/250-2000lt

Beides / both

VM/ 250-2000lt

Schnell / fast

P/10 (kW 0,37 - P/20 (kW 0,75)

P/30 (kW 1,50) - P/40 (kW 2,20)

P1 (53lt/min)

P4 (275lt/min)

LA/250-4000lt

Langsam / slow

ACE
Fahrbares Rührwerk für Glasuren und Engoben

Trolley mounted stirrer for glazes and engobes
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ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

Filter

Filters

Rüttelsiebe für Glasuren

Vibrating seives for glazes

FDA (9000lt/hr - 13500 Gauss)

Eisenentfernungsfilter

Iron remover filter

FS (Ø 80/100/130/168mm)

VSM

(Ø 450mm - kW 0,19)

VSM

(Ø 600/800mm - kW 0,42)

VCS/E

(Ø 450mm - kW 0,75-1,2)

VBR/L

(Ø 450mm - kW 0,19)

VBR/P

(Ø 200mm - kW 0,15)

7B/S

(Ø 240mm - kW 0,22)

CS

(Ø 130/200/240mm)

VSM 

(Ø 900/1200mm - kW 

0,75/1,5)

FS (Ø 168mm)

VPS (Ø 450/600/900/1200mm - kW 2,2)

VPS/E (Ø 450/600/900/1200mm - kW 2,2)
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ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

Einzel-/Doppel-Frontbürste

Single/double frontal brush

Seitliches Gebläse

Lateral blowing fan

Transportgeschwindigkeitsaus-

gleicher

Flow uniformer

Transportgeschwindigkeitsausgleich / 3 

Inverter

Electric flow uniformer / 3 inverters

Einfache/doppelte horizontale Bürste

Single/double horizontal brush

V/86
Frontales Gebläse

Frontal blowing fan

V/86

C/3050/80
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ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

AM
Engobe-Auftragsgerät

Engobe application device

Engobe-Auftragsgerät

Engobe application device

80/GO
Selbsteinstellender Riemenreiniger

Self-adjusting belts cleaner

VSI
Kegelriemenreiniger

Cone belts cleaner

Abstreifgruppe mit Filzscheiben

Scraper group with felt discs

Nassabstreifgruppe mit Gummi-

scheiben

Wet scraper group with rubber discs
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ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

Motorisierter Fliesenwender mit Bändern, für große Fliesen 

und Keramikplatten

Motorized tile turner with bands, for large tiles and ceramic slabs

GDB

Motorisierter Fliesenwender

Motorized tile turner

GDM
Motorisierter Fliesenwender

Motorized tile turner

GDM/XL

Elektronischer Fliesenwender

Electronic tile turner

GDM/E
Rollen Fliesenwender

Rollers tile turner

GDR
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ZUSÄTZLICHES EQUIPMENT
ADDITIONAL EQUIPMENT

Eisenentferner mit automatischer Reinigung

Iron remover for slip with automatic cleaning

Kurve mit Polycord-Transportriemen

Curve with polycord belts

Bypass-Walzenkurve mit 

Auf-/Ab-Funktion, Riementransport

By-pass roller curve with up/down device 

and belts transport

Bypass-Polykordkurve mit 

Auf-/Ab-Funktion, Riementransport

By-pass polycord curve with up/down 

device and belts transport

Kurve mit Transportband

Curve with band

Kurve mit Rollentransport

Curve wwith rollers
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GLAZE & ENGOBE
PREPARATION AND
STORAGE TANK

STORAGE TANK

SUPPLY TANK

AUTOMATIC VALVESGLAZING LINE

LEVEL SENSOR

LEVEL SENSOR

D-GLAZE

AUTOMATISCHE GLASUR ERSTELLUNG & KONTROLLE
AUTOMATIC GLAZE CREATION & CONTROL



AUTOMATISCHE GLASUR ERSTELLUNG & VERSORGUNG
AUTOMATIC GLAZE CREATION & SUPPLY

35.

STORAGE & SUPPLY TANKS GLAZE & ENGOBE
PREPARATION AND
STORAGE TANK

AUTOMATIC
POWDER FEEDING

BIG SACK
EMPTYING
DEVICE
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50 JAHRE LEIDENSCHAFT FÜR KERAMIK
50 YEARS OF PASSION FOR CERAMIC 

UNSERE EINZIGARTIGE HISTORIE:

1969 Gründung des Unternehmens in Sassuolo-Italien, 

mit 5 Mitarbeitern.

1970er Markteinführung einer patentierten Maschine 

mit Bürsten für spezielle Dekorationen und einer 

patentierten Trockenauftragsmaschine für Marmoreffek-

te. Umzug in eine neue 1000 m² große Fabrik in 

Sassuolo, Italien, mit 15 Mitarbeitern.

1980er Markteinführung einer patentierten Bürstma-

schine für rustikale Effektfliesen und einer innovativen 

patentierten Walzmaschine mit lasergravierter Hülse. 

Umzug in eine neue 6000 m² große Fabrik in Fiorano 

Modenese - Italy mit 30 Mitarbeitern.

1990er Vollständige Übernahme des Unternehmens 

durch eines der Gründungsmitglieder und derzeitigen 

Präsidenten Herrn Sergio Masini. Markteinführung des 

patentierten multicolor Sprühsystems und Rollendruck-

maschine mit verschiedenen Farben. Eintritt in den 

Dachziegel- und Ziegelsektor und Öffnung zusätzlicher 

EU-Märkte.

2000er Fabrikeröffnung in Castellon – Spanien und 

Zusammenarbeit mit externen Vertriebsmitarbeitern in 

über 20 verschiedenen Ländern.

2010er Renovierung des Firmensitzes in Fiorano - 

Modenese. Markteinführung des patentierten Kryo-Flie-

senkühlers und Angebot der kompletten Palette von 

Glasiermaschinen für digitale Linien und Keramikplat-

ten.

OUR UNIQUE HISTORY:

1969   Foundation of the company in Sassuolo- Italy, 

with 5 employees.

1970´s Market launch of a patented machine with 

brushes for special decorations and a patented dry 

application machine for marble effects. Transfer into a 

new 1000sqm factory located in Sassuolo - Italy, with 

15 employees.

1980´s Market launch of a patented brushing machine 

for rustic effects on tiles and an innovativepatented 

roller machine with laser engraved sleeve. Transfer into 

a new 6000sqm factory located in Fiorano Modenese - 

Otaly, with 30 employees.

1990´s Total aquisition of the company by one of the 

founding members and current president Mr. Sergio 

Masini. Market launch of the patented muslticolor 

spraying system and roller printing machine with 

different colors. Entry in the roof tiles and brick sector 

and opening of extra UE markets.

2000´s Factory opening in Castellon - Spain and 

collaboration with external sales gents in over 20 

different countries.

2010´s Renovation of the companys headquarters in 

Fiorano - Modenese. Market launch of the patented 

Kryo tiles cooler and offering the complete range of 

glazing machines for digital lines and ceramic slabs. 
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OFFIZIELLE SMAC HANDELSVERTRETUNG FÜR DEUTSCHLAND,
ÖSTERREICH, SCHWEIZ, NIEDERLANDE, SKANDINAVIEN

OFFICIAL SMAC REPRESENTATIVE FOR GERMANY,
AUSTRIA, SWITZERLAND, NETHERLANDS, SCANDINAVIA

BÜROMEDAU

Rupertusstraße 3
D 83313 Siegsdorf

Geschäftsführung / Jan Hinrich Medau
 
Mail: 
Web:

jan@janmedau.com
medau.eu

Service Büro / Angela Gargano
 
Mail: 
Web:

office@medau.eu
medau.eu


