Ozonanlagen
Ozone generators

GmbH

Branchen/ Industries

Badewasser

Trinkwasser

Swimming pool water

Drinking water

Abluftbehandlung

Kühlwasser

Exhaust air treatment

Cooling water

Getränkeindustrie

Abwasseraufbereitung

Beverage industry

Waste water treatment

Pilotanlagen

Containeranlagen

Pilot Systems

Container Systems

Produkte/Products
Ozonerzeugungsanlagen/Ozon Generation Systems

PSA:

VAC:

mit PSA Sauerstoffkonzentrator

Unterdruckbetrieb (Vakuum)

with PSA Oxygen Concentrator

Negativ Pressure (Vacuum)

UVANDO:

TITAN:

OZON-UV-Anlagen /Ozone UV-Systems

1…20 kgO3/hr

RINO:
PSA Kompakt System
PSA Compact System

OIS:
Ozoninjektionssysteme
Ozone Injection Systems

Systemkomponenten/ System Components

Unternehmen
Wir, SEWEC OZON GmbH
sind ein deutscher Hersteller, spezialisiert auf die Herstellung und internationalen Verkauf von
hochwertigen und betriebssicheren Ozonerzeugungsanlagen, sowie von Ozonsystemen für nahezu
jede Ozonanwendung.
Unser Firmensitz ist in 79664 Wehr, Baden- Württemberg, nahe der Grenzen zu Frankreich und der
Schweiz
Basierend auf mehr als 35 Jahren Erfahrung entwickeln und produzieren wir
Ozonerzeugungsanlagen mit Produktionsleistungen von 2 gO3/h bis mehr als 20 kgO3/h je
Einheit, produziert aus Luft oder technischem Sauerstoff.
Unser Produkteportfolio beinhaltet auch sämtliche Systemkomponenten, die für komplette
Ozonsysteme benötigt werden. Mit unserem umfassenden technischen Know-how für die
unterschiedlichsten Ozonanwendungen beraten und unterstützen wir unsere Kunden-weltweit.
Unser kompetenter Service zeichnet sich durch hohe fachliche Qualifikation und Flexibilität aus.

Company
We, SEWEC OZON GmbH
are a German manufacturer, specialised in the production and international sales of high quality and
reliable ozone generation plants, as well as ozone systems for almost every ozone application.
Our company is located in 79664 Wehr, Baden- Württemberg, near the borders to France and
Switzerland.
Based on more than 35 years of experience, we develop and produce ozone generation systems
with production capacities from 2 gO3/h to more than 20 kgO3/h per unit, produced from air or
technical oxygen.
Our product portfolio also includes all system components required for complete ozone systems.
With our comprehensive technical know-how for the most diverse ozone applications, we advise and
support our customers worldwide
Our competent service is characterised by high professional qualification and flexibility.

Sewec Ozon GmbH Tel. +49 (0)7762 806580
Rossmatt 2
D-79664 Wehr

Mail. info@sewec-ozon.de
www.sewec-ozon.de
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