Te x t i l
Seit 10 Jahren sind wir ein kompetenter Partner der Textilindustrie in Serbien.
Unseren Kunden stehen wir mit Stick-, Näh-, Druck-, Bügel-, Zuschneide-, und Gebrauchtmaschinen,
sowie allen Verbrauchs-materialien zur Seite.
Mit Erfahrung, Kreativität und dem Einbringen von Ideen in bestehende Strukturen unterstützen wir
unsere Kunden, damit diese dem Tempo der Zeit folgen können.
Ausschließlich bei uns können diese Maschinen und Original-Ersatzteile erworben werden:
• Union Special Nähmaschinen
• Juki Nähmaschinen
• ZSK Stickmaschinen

Te x t i l e
For 10 years we have been a competent partner of the textile industry in Serbia.
We suit our customers with embroider-, sewing-, printing-, ironing- cutting- and second-hand
machines as well as all consumption materials to size aside.
With experience, creativity and the bringing in ideas into existing structures we support our
customers that they can follow the speed of the time.
Exclusively with us these machines and original spare parts can be purchased:
• Union Special sewing machines
• Juki sewing machines
• ZSK embroidery machines

Pharma
Unsere Branchenunabhängigkeit ermöglicht uns, ausschließlich die Interessen unserer Kunden zu vertreten. Durch unsere Tätigkeit in allen Branchen haben wir einen umfassenden Überblick über Entwicklungstrends und sind in der Lage über den „Tellerrand hinauszusehen“.
Mit modernen Tablettier-, Blister- und Kartoniermaschinen bringen wir Sie auf den neuesten Stand
der Technik, in der Regel ist dies der sicherste Weg zu höherer Produktivität, Qualitätssteigerung,
Kostensenkung und Wettbewerbsfähigkeit.
Um Ihre Produktion zu entlasten bemühen wir uns Tabletten-Lohnhersteller zu vermitteln. Gerne stehen wir auch bei der Rohstoff- und Faltschachtelauswahl zu Seite.

Pharma
Our industry-specific independence exclusively makes the interests of our customers possible for
us to represent. By our activity in all lines of business we have a comprehensive summary of
development trends.
With modern Tabletting, Blister and Cartoner machines we take you to the latest level of the
technological development, this is as a rule the safest way to a higher productivity, quality
improvement, cost reduction and competitiveness
To relieve your production, we mediate you tablet pay manufacturers. We like to stand by side
also at the raw material and folding box choice.

Über uns
Gründung:
Inhaber:
Mitarbeiter:
Standorte:

1995
Perica Predojevic
7 (Deutschland), 10 (Serbien)
Reutlingen, Deutschland und Indjija, Serbien

Unser oberstes Ziel ist es, durch Optimierung der Prozesse unseren Kunden eine wirtschaftliche
Produktion in folgenden Bereichen zu ermöglichen:
• Verpackung
• Konfektionierung
• Sojaverarbeitung
• Aquakultur
• Textilverarbeitung
• Pharma
Nutzen Sie die Flexibilität eines spezialisierten Unternehmens und bieten Sie uns die
Möglichkeit unsere Leistungsstärke auch in Ihrem Unternehmen unter Beweis stellen
zu können. Für uns ist jeder Tag eine echte Herausforderung um in Ihrem Sinne
das Beste zu erreichen.
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Our highest goal is it to make by optimization of the processes our customer possible an economical production within the ranges:
• Packing
• Manufacturing
• Soja processing
• Aquaculture
• Pharma
• Textil processing
Use the flexibility of a specialized enterprise and offer you to us the possibility
our high performance one also in your enterprise to prove to be able.
For us each day a genuine challenge can be attained over in its sense the best.
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