


• Food and dairy industries

• Wine industry and brewery

• Chemical and pharmaceutical

• Paper industry

• Paint and ink industries

• Minery

• Water treatment plants

• Energy, power plants

• Petrochemical, fuel

FluidMix

Manufacturing and production methods are
continuosly developing. Fabrications are automated
and electronically, or informatically controlled.
Nevertheless, there are some processes, like mixing,
that must be done in a mechanical way. Agitators
and mixers are used for that. FluidMix designs and
manufactures mixers for a great range of
applications.

Our mixers are suitable for great different industry
branches and sectors like:

The main mixing processes are:

• Liquid-liquid: homogenisation, emulsions

• Liquid-solid: disolutions, suspensions

• Liquid-gas: dispersions, solutions

Whatever the process is, FluidMix will design a custom made
agitator for each mix of products, tank characteristics, and
several influence parameters.

Finite-Elemente-Methode Studie. 

Finite elements strength calculation.  Copyright Fluidmix
Madrid - Edition 2018-02

Herstellungs- und Produktionsmethoden werden
ständig weiterentwickelt. Die Fertigung der Produkte
wird automatisiert und elektronisch oder
computergesteuert kontrolliert. Es gibt aber
weiterhin Verfahren, wie z.B. das Rühren, die noch
mechanisch durchgeführt werden müssen. Dafür
werden Rührweke benutzt. FluidMix entwirft und
baut Rührwerke für zahlreiche Anwendungen.

• Nahrungsmittel- und 
Milchindustrie

• Kellereien und Brauereien

• Chemíe- und Pharmaindustrie

• Papierindustrie

• Farb- und Tintenproduktion

• Bergbau

• Wasseraufbereitung

• Kraftwerke

• Petrochemie und Raffinerien

Unsere Rührwerke sind für eine große Vielzahl von
Industrieanwendungen geeignet, z.B.

Die wichtigsten Mischprozesse sind: 

• Flüssig-Flüssig: Homogenisierung, Emulsionen

• Flüssig-Feststoff: Lösungen, Suspensionen

• Flüssig-Gas: Dispersionen, Lösungen

FluidMix entwirft maßgeschneiderte Rührwerke für jede
beliebige Produktmischung unter Berücksichtigung der
Tankgeometrie und der verschiedenen Verfahrensparameter.

Hydrodynamische Studie mit CFD
CFD aided hydrodynamic study
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A wide range of models allows to offer a solution to great number of applications.

VHS3 and VHD3 SERIES
o For small tanks

o 0,18 kW to 1,5 kW

o Fast speed

o Marine propeller

o Shafts up to 1500 mm

o AISI 316 or special coatings

VPP3 and VPH3 SERIES
o For medium tanks

o 0,18 kW to 2,2 kW

o Speed 50 a 300 rpm

o Axial profile propeller

o Shafts up to 1500 mm 

o AISI 316, or plastic coated

VTS4 and VTG SERIES
o For tanks from 3000 L.

o From 0,35 kW 

o Speeds 30 to150 rpm

o 4 blades axial turbine

o AISI 316, AISI 304, ebonite
coated, special materials

Effective Mixing

VPT and VPS SERIES
o Slow speed mixers

o From 0,55 kW

o Speed 3 to 300 rpm

o Axial profile propeller

o AISI 316, AISI 304, ebonite
coated, special materials

Copyright Fluidmix
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SERIEN VHS3 und VHD3
o Für kleine Behälter

o 0,18 bis 1,5 kW

o Schnellläufer

o Marinepropeller

o Wellenlänge bis 1500 mm

o AISI 316 oder spezielle
Beschichtungen

SERIEN VPP3 und VPH3
o Für mittlere Behälter
o 0,18 bis 2,2 kW
o Drehzahl 50 bis 300 Upm
o Axialpropeller
o Wellenlänge bis 1500 mm
o AISI 316 oder mit 

Kunststoffbeschichtung  

SERIEN VTS4 und VTG
o Für Behälter 3000-15000 L

o Ab 0,35 kW

o Drehzahl 50 bis 150 Upm

o 4-blättriges Axialrührwerk

o AISI 316, AISI 304, Ebonit-beschichtet,  
Sonderwerkstoffe

SERIEN VPT und VPS
o Langsamläufer

o Ab 0,55 kW

o Drehzahl 3 bis 300 Upm

o Axialpropeller

o AISI 316, AISI 304, Ebonit-
beschichtet, Sonderwerkstoffe
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HPS3 SERIES
o Horizontal mixers.

o 0,37 kW to 11 kW

o Speed 300 rpm.

o Axial profile propeller

o Mechanical seal

o AISI 316 or AISI 304 

o Option: seal disassembly with
full tank system

VFR and VFV SERIES.
o Very slow speed mixers

o Speed 3 to 50 rpm

o Adjustable speed

o Axial profile propeller

o AISI 316, AISI 304, ebonite
coated, special materials

VTA SERIE
o For IBC tanks

o Power 0,37 to 5,5 kW

o Foldable turbine blades

o Tank supporting frame

o Up to 1 m3 volume

o For viscous fluids

FluidMix

VFT SERIES
o For big tanks

o Motor power: 0,25 kW to 3 kW

o Running speed 5 to 40 rpm

o 2/3 blades axial turbines  

o Diameters 400 to 4000 mm

o Shaft length up to 12000 mm

o Shaft and propeller AISI 316, AISI 304, carbon 
steel, rubber coated, special alloys   
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Madrid - Edition 2018-02

Eine breite Palette von Modellen erlaubt es, eine Lösung für zahlreiche Anwendungen zu  bieten.

SERIE VFT 
o Für grosse Behälter

o Motorleistung: 0,25 kW bis 3 kW

o Drehzahl von 5 bis 40 Upm

o 2/3 Blättige axial Turbine

o Durchmesser 400 bis 4000 mm

o Wellenlänge bis 12000 mm

o Welle und Turbine AISI 316, AISI 304, 
Stahl, gummibeschichtet, 
Sonderlegierungen, 

SERIEN VFR und VFV
o Sehr langsam drehende Rührwerke

o Drehzahl 3 bis 50 Upm

o Regulierbare Drehzahl

o Axialpropeller

o AISI 316, AISI 304, Ebonit-
beschichtet, Sonderwerkstoffe

SERIE HPS3
o Horizontalrührwerke

o 0,37 bis 11 kW

o Drehzahl 200 Upm

o Axialpropeller

o Mechanische Dichtung

o AISI 316 oder AISI 304 

o Dichtungsdemontage bei vollem
Tank wahlweise möglich

SERIE VTA
o Für IBC Behälter

o Leistung  von 0,37 bis 5,5 kW

o Klappbare Turbine

o Mit Traverse für IBC Tank

o Volumen bis 1 m³

o Für viskose Flüssigkeiten  
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Effective Mixing

SPECIAL AGITATORS.
o For any needed power

o For vessels under pressure

o For high temperatures

o Cooled mechanical seal

o Special designs

o Full tank maintenance

AGITATORS WITH LIFTING DEVICE.
o Manual lifting device

o Electric lifting device

o Hydraulic lifting device

o Design according to application

o Special designs

Unsere Rührwerke werden gebaut gemäss ISO 9001, CE, FDA 
und ATEX Normen.
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KOAXIALRÜHRWERKE
o Für Produkte mit hohe Viskosität. 

o Kombination eines langsamen 
Ankerrührers, mit oder ohne 
Schaber, und eines schnelleren, 
gegenläufigen Mischorgans in nur 
einem Gerät! 

COUNTERROTATING AGITATORS
o For high viscosity fluids

o They allow in only one equipment
the combination of a slow
movement, using an anchor, with or
without scrapers and a faster
counter-rotating agitation with other
mobiles.

Our agitators are manufactured according to standards 

ISO 9001, CE, FDA and ATEX certification. 
SONDERRÜHRWERKE

o Für beliebige Leistungen 

o Für Druckbehälter

o Für hohe Temperatur

o Gekühlte Gleitringdichtung

o Sonderausführungen

o Wartung mit vollen Tank 

RÜHRWERKE MIT LIFT
o Manueller Lift 

o Elektrischer Lift

o Hydraulischer Lift

o Awendungsspezifischer Design

o Sonderausführungen

• Food and dairy industries

• Wine industry and brewery

• Chemical and pharmaceutical

• Paper industry

• Paint and ink industries

• Minery

• Water treatment plants

• Energy, power plants

• Petrochemical, fuel

FluidMix

Manufacturing and production methods are
continuosly developing. Fabrications are automated
and electronically, or informatically controlled.
Nevertheless, there are some processes, like mixing,
that must be done in a mechanical way. Agitators
and mixers are used for that. FluidMix designs and
manufactures mixers for a great range of
applications.

Our mixers are suitable for great different industry
branches and sectors like:

The main mixing processes are:

• Liquid-liquid: homogenisation, emulsions

• Liquid-solid: disolutions, suspensions

• Liquid-gas: dispersions, solutions

Whatever the process is, FluidMix will design a custom made
agitator for each mix of products, tank characteristics, and
several influence parameters.

Finite-Elemente-Methode Studie. 

Finite elements strength calculation.  Copyright Fluidmix
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Herstellungs- und Produktionsmethoden werden
ständig weiterentwickelt. Die Fertigung der Produkte
wird automatisiert und elektronisch oder
computergesteuert kontrolliert. Es gibt aber
weiterhin Verfahren, wie z.B. das Rühren, die noch
mechanisch durchgeführt werden müssen. Dafür
werden Rührweke benutzt. FluidMix entwirft und
baut Rührwerke für zahlreiche Anwendungen.

• Nahrungsmittel- und 
Milchindustrie

• Kellereien und Brauereien

• Chemíe- und Pharmaindustrie

• Papierindustrie

• Farb- und Tintenproduktion

• Bergbau

• Wasseraufbereitung

• Kraftwerke

• Petrochemie und Raffinerien

Unsere Rührwerke sind für eine große Vielzahl von
Industrieanwendungen geeignet, z.B.

Die wichtigsten Mischprozesse sind: 

• Flüssig-Flüssig: Homogenisierung, Emulsionen

• Flüssig-Feststoff: Lösungen, Suspensionen

• Flüssig-Gas: Dispersionen, Lösungen

FluidMix entwirft maßgeschneiderte Rührwerke für jede
beliebige Produktmischung unter Berücksichtigung der
Tankgeometrie und der verschiedenen Verfahrensparameter.

Hydrodynamische Studie mit CFD
CFD aided hydrodynamic study
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Industrieanwendungen geeignet, z.B.

Die wichtigsten Mischprozesse sind: 

• Flüssig-Flüssig: Homogenisierung, Emulsionen

• Flüssig-Feststoff: Lösungen, Suspensionen

• Flüssig-Gas: Dispersionen, Lösungen
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Hydrodynamische Studie mit CFD
CFD aided hydrodynamic study

A wide range of models allows to offer a solution to great number of applications.

VHS3 and VHD3 SERIES
o For small tanks

o 0,18 kW to 1,5 kW

o Fast speed

o Marine propeller

o Shafts up to 1500 mm

o AISI 316 or special coatings

VPP3 and VPH3 SERIES
o For medium tanks

o 0,18 kW to 2,2 kW

o Speed 50 a 300 rpm

o Axial profile propeller

o Shafts up to 1500 mm 

o AISI 316, or plastic coated

VTS4 and VTG SERIES
o For tanks from 3000 L.

o From 0,35 kW 

o Speeds 30 to150 rpm

o 4 blades axial turbine

o AISI 316, AISI 304, ebonite
coated, special materials

Effective Mixing

VPT and VPS SERIES
o Slow speed mixers

o From 0,55 kW

o Speed 3 to 300 rpm

o Axial profile propeller

o AISI 316, AISI 304, ebonite
coated, special materials
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SERIEN VHS3 und VHD3
o Für kleine Behälter

o 0,18 bis 1,5 kW

o Schnellläufer

o Marinepropeller

o Wellenlänge bis 1500 mm

o AISI 316 oder spezielle
Beschichtungen

SERIEN VPP3 und VPH3
o Für mittlere Behälter
o 0,18 bis 2,2 kW
o Drehzahl 50 bis 300 Upm
o Axialpropeller
o Wellenlänge bis 1500 mm
o AISI 316 oder mit 

Kunststoffbeschichtung  

SERIEN VTS4 und VTG
o Für Behälter 3000-15000 L

o Ab 0,35 kW

o Drehzahl 50 bis 150 Upm

o 4-blättriges Axialrührwerk

o AISI 316, AISI 304, Ebonit-beschichtet,  
Sonderwerkstoffe

SERIEN VPT und VPS
o Langsamläufer

o Ab 0,55 kW

o Drehzahl 3 bis 300 Upm

o Axialpropeller

o AISI 316, AISI 304, Ebonit-
beschichtet, Sonderwerkstoffe



TBM SERIES
o Submersible mixers with

planetary gearbox

o Output speed 320 – 940 rpm

o 1,5 to 25 Kw

o Self cleaning propeller

o Capacity: 643 – 10138 m3/h

o Axial Thrust: 230 – 5396 N

o Max. Working Temp: 40ºC

FluidMix

SERIEN TBM 
o Tauchrührwerke mit Planetengetriebe

o Drehzahl 320-940 rpm

o Leistung von 1,5 bis 25 kW

o Selbstreinigend Propeller

o Durchfluss 643 – 10138 m3/h

o Kraft 230 – 5396N

o Arbeitstemperatur bis 40ºC

AF SERIES.
o Flow accelerator

o Adjustable blades

o 1,5 kW to 5,5 kW

o Speed 53 rpm

o Capacity: 11490-17803 m3/h

o Axial thrust: 1226 – 2943 N

o Blades in polyamide and 
fibreglass with hub in stainless
steel

SERIEN TBX
o Ganz aus Edelstahl gebaut.

o Von 0,75 bis 3 kW

o Drehzahl 925 - 1400 rpm.

o Selbstreinigend Propeller

o Durchfluss 279-1061m3/h

o Kraft 117 – 373 N

o Arbeitstemperatur bis 40ºC

TBX SERIES
o Made entirely in stainless Steel

o 0,75 to 3 kW

o Speed 925 - 1400 rpm

o Self cleaning propeller

o Capacity: 279 – 1061 m3/h

o Axial Thrust: 117 – 373 N

o Max. Working temp: 40ºC

Within our wide product range we have submersible mixers:    

SERIEN AF 
o Durchflussbeschleuniger.

o Einstellbare Blätter

o Leistungen 1,5 bis 5,5 Kw

o Drehzahl 53 rpm

o Durchfluss 11490 -17803 m3/h

o Kraft 1226 – 2943 N

o Polyamid Blätter oder aus Edelstahl
mit Glasfiber
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• Wine industry and brewery

• Chemical and pharmaceutical

• Paper industry

• Paint and ink industries

• Minery

• Water treatment plants

• Energy, power plants

• Petrochemical, fuel

FluidMix

Manufacturing and production methods are
continuosly developing. Fabrications are automated
and electronically, or informatically controlled.
Nevertheless, there are some processes, like mixing,
that must be done in a mechanical way. Agitators
and mixers are used for that. FluidMix designs and
manufactures mixers for a great range of
applications.

Our mixers are suitable for great different industry
branches and sectors like:

The main mixing processes are:

• Liquid-liquid: homogenisation, emulsions

• Liquid-solid: disolutions, suspensions

• Liquid-gas: dispersions, solutions

Whatever the process is, FluidMix will design a custom made
agitator for each mix of products, tank characteristics, and
several influence parameters.
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• Papierindustrie

• Farb- und Tintenproduktion
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• Wasseraufbereitung
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Unsere Rührwerke sind für eine große Vielzahl von
Industrieanwendungen geeignet, z.B.

Die wichtigsten Mischprozesse sind: 

• Flüssig-Flüssig: Homogenisierung, Emulsionen

• Flüssig-Feststoff: Lösungen, Suspensionen

• Flüssig-Gas: Dispersionen, Lösungen

FluidMix entwirft maßgeschneiderte Rührwerke für jede
beliebige Produktmischung unter Berücksichtigung der
Tankgeometrie und der verschiedenen Verfahrensparameter.

Hydrodynamische Studie mit CFD
CFD aided hydrodynamic study
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A wide range of models allows to offer a solution to great number of applications.
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o For small tanks
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o Fast speed

o Marine propeller
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o AISI 316 or special coatings

VPP3 and VPH3 SERIES
o For medium tanks

o 0,18 kW to 2,2 kW

o Speed 50 a 300 rpm

o Axial profile propeller

o Shafts up to 1500 mm 

o AISI 316, or plastic coated

VTS4 and VTG SERIES
o For tanks from 3000 L.

o From 0,35 kW 

o Speeds 30 to150 rpm

o 4 blades axial turbine

o AISI 316, AISI 304, ebonite
coated, special materials

Effective Mixing

VPT and VPS SERIES
o Slow speed mixers

o From 0,55 kW

o Speed 3 to 300 rpm

o Axial profile propeller

o AISI 316, AISI 304, ebonite
coated, special materials
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SERIEN VHS3 und VHD3
o Für kleine Behälter

o 0,18 bis 1,5 kW

o Schnellläufer

o Marinepropeller

o Wellenlänge bis 1500 mm

o AISI 316 oder spezielle
Beschichtungen

SERIEN VPP3 und VPH3
o Für mittlere Behälter
o 0,18 bis 2,2 kW
o Drehzahl 50 bis 300 Upm
o Axialpropeller
o Wellenlänge bis 1500 mm
o AISI 316 oder mit 

Kunststoffbeschichtung  

SERIEN VTS4 und VTG
o Für Behälter 3000-15000 L

o Ab 0,35 kW

o Drehzahl 50 bis 150 Upm

o 4-blättriges Axialrührwerk

o AISI 316, AISI 304, Ebonit-beschichtet,  
Sonderwerkstoffe

SERIEN VPT und VPS
o Langsamläufer

o Ab 0,55 kW

o Drehzahl 3 bis 300 Upm

o Axialpropeller

o AISI 316, AISI 304, Ebonit-
beschichtet, Sonderwerkstoffe



FluidMix manufactures automatic units to prepare powder o liquid polimers. Available in sizes from 500 up to 5000 
litres flow and made in stainless steel,  polypropylene or polyethylene.  

Effective Mixing

Water treatment.

Wasser als unser Lebenselixier wird immer kostbarer. Für seine Reinigung, Aufbereitung und Trinkbarmachung sind
Rührwerke unerlässlich. FluidMix verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Auslegung und Herstellung von
Mischvorrichtungen für die folgenden Anwendungen:

 Reactive Aufbereitung

 Biologische Reaktoren
 Homogenisierung

 Flockung

 Koagulation, Fällung

 Neutralisierung

Water is getting more and more precious each day and our life depends on it. To its potabilization, clearance and
treatment, mixers are needed for several processes. FluidMix offers decades of experience in designing and selecting
mixers for such applications.

 Reactive preparing

 Biologic reactors

 Coagulation, precipitation

 Neutralisation

AUTOFLOC automatic polyelectrolite preparing units. 

 Homogenisation

 Flocculation
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FluidMix baut automatische Polyelektrolyt-Aufbereitungsanlagen für Pulver- oder Flüssigpolymere. Verfügbar von
500 bis 5000 l/h Durchflussvolumen aus Edelstahl, Polypropylen oder Polyethylen.

AUTOFLOC automatische Polyelektrolyt-Aufbereitung 

• Food and dairy industries

• Wine industry and brewery

• Chemical and pharmaceutical

• Paper industry

• Paint and ink industries

• Minery

• Water treatment plants

• Energy, power plants

• Petrochemical, fuel

FluidMix

Manufacturing and production methods are
continuosly developing. Fabrications are automated
and electronically, or informatically controlled.
Nevertheless, there are some processes, like mixing,
that must be done in a mechanical way. Agitators
and mixers are used for that. FluidMix designs and
manufactures mixers for a great range of
applications.

Our mixers are suitable for great different industry
branches and sectors like:

The main mixing processes are:

• Liquid-liquid: homogenisation, emulsions

• Liquid-solid: disolutions, suspensions

• Liquid-gas: dispersions, solutions

Whatever the process is, FluidMix will design a custom made
agitator for each mix of products, tank characteristics, and
several influence parameters.
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Herstellungs- und Produktionsmethoden werden
ständig weiterentwickelt. Die Fertigung der Produkte
wird automatisiert und elektronisch oder
computergesteuert kontrolliert. Es gibt aber
weiterhin Verfahren, wie z.B. das Rühren, die noch
mechanisch durchgeführt werden müssen. Dafür
werden Rührweke benutzt. FluidMix entwirft und
baut Rührwerke für zahlreiche Anwendungen.

• Nahrungsmittel- und 
Milchindustrie

• Kellereien und Brauereien
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• Papierindustrie

• Farb- und Tintenproduktion

• Bergbau
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• Kraftwerke

• Petrochemie und Raffinerien

Unsere Rührwerke sind für eine große Vielzahl von
Industrieanwendungen geeignet, z.B.

Die wichtigsten Mischprozesse sind: 

• Flüssig-Flüssig: Homogenisierung, Emulsionen

• Flüssig-Feststoff: Lösungen, Suspensionen

• Flüssig-Gas: Dispersionen, Lösungen

FluidMix entwirft maßgeschneiderte Rührwerke für jede
beliebige Produktmischung unter Berücksichtigung der
Tankgeometrie und der verschiedenen Verfahrensparameter.

Hydrodynamische Studie mit CFD
CFD aided hydrodynamic study
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A wide range of models allows to offer a solution to great number of applications.

VHS3 and VHD3 SERIES
o For small tanks

o 0,18 kW to 1,5 kW

o Fast speed

o Marine propeller

o Shafts up to 1500 mm

o AISI 316 or special coatings

VPP3 and VPH3 SERIES
o For medium tanks

o 0,18 kW to 2,2 kW

o Speed 50 a 300 rpm

o Axial profile propeller

o Shafts up to 1500 mm 

o AISI 316, or plastic coated

VTS4 and VTG SERIES
o For tanks from 3000 L.

o From 0,35 kW 

o Speeds 30 to150 rpm

o 4 blades axial turbine

o AISI 316, AISI 304, ebonite
coated, special materials

Effective Mixing

VPT and VPS SERIES
o Slow speed mixers

o From 0,55 kW

o Speed 3 to 300 rpm

o Axial profile propeller

o AISI 316, AISI 304, ebonite
coated, special materials
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SERIEN VHS3 und VHD3
o Für kleine Behälter

o 0,18 bis 1,5 kW

o Schnellläufer

o Marinepropeller

o Wellenlänge bis 1500 mm

o AISI 316 oder spezielle
Beschichtungen

SERIEN VPP3 und VPH3
o Für mittlere Behälter
o 0,18 bis 2,2 kW
o Drehzahl 50 bis 300 Upm
o Axialpropeller
o Wellenlänge bis 1500 mm
o AISI 316 oder mit 

Kunststoffbeschichtung  

SERIEN VTS4 und VTG
o Für Behälter 3000-15000 L

o Ab 0,35 kW

o Drehzahl 50 bis 150 Upm

o 4-blättriges Axialrührwerk

o AISI 316, AISI 304, Ebonit-beschichtet,  
Sonderwerkstoffe

SERIEN VPT und VPS
o Langsamläufer

o Ab 0,55 kW

o Drehzahl 3 bis 300 Upm

o Axialpropeller

o AISI 316, AISI 304, Ebonit-
beschichtet, Sonderwerkstoffe



is a company of
ist eine Gesellschaft von

Group

FluidMix

C / Tineo 17

28031 Madrid

Tel.: + 34 91 170 19 24

Fax.: + 34 91 494 25 56

sales@fluidmix.es

Effective Mixing

Zone distributor - Vertriebspartner

w
w

w
.f

lu
id

m
ix

.e
s

CF Group SA de CV

México

Tel.: + 52 462 624 04 83 (Guanajato)

+52 999 406 34 12 (Yucatán)

comercial@cfgroup.mx

Copyright Fluidmix
Madrid - Edition 2018-02

is a company ofis a company of
es una empresa dees una empresa de

GroupGroup

Di ib id d  Zone distributor - Distribuidor de zona

Fluidmix

CF Group SA de CV
Plaza del Convento, 545
Colonia Las Plazas.
36620 Irapuato (México)
Tel: +52 462 624 0483
cfgroup@cfgroup.mx

FluidMix

Effective Mixing

C / Tineo, 17 
28031 Madrid (España)
Tel.: + 34  91 170 19 24
Fax.: + 34  91 494 25 56  
sales@fluidmix.es

is a company ofis a company of
es una empresa dees una empresa de

GroupGroup

Di ib id dZone distributor - Distribuidor de zona

Fluidmix

CF Group SA de CV
Plaza del Convento, 545
Colonia Las Plazas.
36620 Irapuato (México)
Tel: +52 462 624 0483
cfgroup@cfgroup.mx

FluidMix

Effective Mixing

C / Tineo, 17 
28031 Madrid (España)
Tel.: + 34  91 170 19 24
Fax.: + 34  91 494 25 56  
sales@fluidmix.es

is a company of
es una empresa de

Group

FluidMix
C / Tineo 17 
28031 Madrid
Tel.: + 34  91 170 19 24
Fax.: + 34  91 494 25 56  
sales@fluidmix.es

Effective Mixing

Zone distributor - Distribuidor de 
zona

w
w

w
.fl

ui
dm

ix
.e

s

CF Group SA de CV
Plaza del Convento, 545 
Colonia Las plazas.
36620 Irapuato (México)
Tel.: + 52 462 624 0483
cfgroup@cfgroup.mx

Copyright Fluidmix
Edición 2016

is a company ofis a company of
es una empresa dees una empresa de

GroupGroup

Di ib id dZone distributor - Distribuidor de zona

Fluidmix

CF Group SA de CV
Plaza del Convento, 545
Colonia Las Plazas.
36620 Irapuato (México)
Tel: +52 462 624 0483
cfgroup@cfgroup.mx

FluidMix

Effective Mixing

C / Tineo, 17 
28031 Madrid (España)
Tel.: + 34  91 170 19 24
Fax.: + 34  91 494 25 56  
sales@fluidmix.es

Copyrigth Fluidmix
Madrid - Edition 2018-02

ARO Fluid und Tooltechnik  GmbH
Tullnerstraße 25  
3442 Langenrohr
Tel. 0043 2272 79180 Fax. DW 40
office@aro-fluidtechnik.at
www.aro-fluidtechnik.at


