
Das sind Ihre Vorteile
• Mit Rosset Technik haben Sie einen Ansprechpartner für 

den ganzen Prozess beim Absauganlagenbau, Inbetrieb-
nahme und Wartung.

• Mit Dustcontrol haben wir einen  erfahrenen Partner zur 
Seite und sind immer up-to-date, wenn es neue Produkte 
und Dienstleistungen gibt.

• Unsere Lösungen sind massgeschneidert, modular auf-
gebaut und individuell auf die Bedürfnisse und Gegeben-
heiten der Kunden abgestimmt.

• Weiter sind die Anlagen ökonomisch, leisten einen 
 Beitrag zur Arbeitssicherheit und Gesundheit, in dem 
möglichst staubfrei gearbeitet wird.

• Sie profitieren von unseren Erfahrungen, die wir gerne  
an Sie weitergeben.

Unsere Referenzen
Gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzobjekte:  
Stationäre und semi- mobile Anlagen und Absaugrohrsysteme, 
Rohrleitungen innen und aussen mit zentraler Steuerung.

Rosset Technik Maschinen und Werkzeuge AG 
Ebersmoos 4 · CH-6204 Sempach 
Telefon +41 41 462 50 70 · Telefax +41 41 462 50 80 
info@rosset-technik.ch

www.rosset-technik.ch · www.rwebshop.ch  
www.staubsau.ch

Möchten Sie mehr erfahren?
Rufen Sie uns unverbindlich an. 
Telefon 041 462 50 70  
Wir beraten Sie gerne.

www.rosset-technik.ch

Ihr Kompetenzpartner 
für Absauganlagen.



Alles aus einer Hand
Wir haben mit Dustcontrol den Bereich Absauganlagen und semi-mobile 
Systeme so konzipiert, dass wir Ihnen als Ansprechpartner den gesamten 
Prozess von der Bestandesaufnahme, Planung, Kalkulierung bis hin zur 
Realisierung und Inbetriebnahme anbieten können. 

Ihr Full Service Partner
Mit dem Absauganlagenbau ergänzen wir unsere Kernkompetenz Maschinen 
und Werkzeuge und können Ihnen damit einen echten Mehrwert bieten. 
Denn unsere Beratung hört mit dem Verkauf nicht auf – wir sind auch 
bezüglich Wartung und Pflege Ihr Ansprechpartner.

Ihr Rosset-Technik-Team

Semi-mobile Systeme:  
Mehrfachnutzen – weniger Staub

Semi-mobile Systeme sind ein Teilgebiet im Anlagenbau und bieten 
neue Möglichkeiten: Mit ihnen können Arbeiten in mehreren Räumen 
auf mehreren Geschossen gleichzeitig von mehreren Personen genutzt 
werden. Der Staub wird direkt durch ein Rohrsystem aufgefangen und 
zum zentralen Absauggerät transportiert. 

Mit semi-mobilen Anlagen staubfrei arbeiten über mehrere Stockwerke 
dank Schlauch- und Zweigrohrsysteme, die schnell und einfach zu 
montieren und wieder abzubauen sind. 

Mobile Absauggeräte:  
richtig Wählen, richtig Anwenden, richtig Pflegen

Als Maschinen- und Werkzeugspezialist mit über 25 Jahren Erfahrung 
beraten wir Sie auch beim Kauf von passenden mobilen Geräten.  
Darüber hinaus schulen wir Ihr Team und zeigen Ihnen Tipps und Tricks 
im Umgang und der Pflege von Dustcontrol Geräten.

Für wen sind diese Anlagen  
geeignet?

Vor allem die produzierende und verarbeitende Industrie 
baut auf diese Anlagen, die sowohl für Punktab-
saugung, Reinigung und Material förderung eingesetzt 
werden. Dank dem modularen  Aufbau sind diese 
 Anlagen für grosse wie auch für kleine  Unternehmen 
geeignet.

Stationäre, semi-mobile und mobile Absauganlagen  
von A bis Z durch uns geplant und massgeschneidert realisiert.

Absauganlagen 
Zentral und semi-mobil
Das Prinzip besticht und ist mehrfach erprobt: Die zentrale Absaugan-
lage saugt von einem Standort aus punktuell an mehreren Arbeitsorten 
über verschiedene Maschinen zum Beispiel Grob- oder Feinstaub, 
Rauch, Späne usw. parallel ab. Im Vorabscheider wird das abgeschie-
dene Material gesammelt und in die dafür vorgesehenen Behälter be-
fördert. Der restliche Feinstaub wird durch Fein- und Mikrofilter isoliert, 
so dass sich praktisch keinen Staub in den Räumen absetzt, was sich 
positiv auf das Raumklima und die Arbeitssicherheit auswirkt. 

Mehrfachnutzung mit zentralen und mobilen Anlagen: Mit einem indivi-
duellen Rohrsystem werden die verschiedenen Prozesse und Arbeits-
schritte miteinander verbunden und können unabhängig voneinander 
bedient werden. Immer mit dem Ziel, verschiedene Arten von Staubparti-
keln und Verunreinigungen am effektivsten abzuscheiden.

BESTANDESAUFNAHME

PLANUNG

KALKULIERUNG

REALISIERUNG

INBETRIEBNAHME

WARTUNG UND PFLEGE

Prozessablauf

Dustcontrol und Rosset Technik
Dustcontrol mit Sitz in Schweden ist eine weltweit tätige Firma, die 
sich auf industrielle Staubabscheider und ganze Absauganlagen 
spezialisiert hat. Seit über 40 Jahren ist das Unternehmen erfolgreich 
tätig. Rosset Technik ist seit 20 Jahren offizieller Vertreter und Ge-
neralimporteur von Dustcontrol in der Schweiz. Durch kompetentes 
Fachwissen, langjährige Erfahrung und top ausgebildete Mitarbeiter 
garantieren wir einen echten Mehrwert für Sie als Kunde.

«Wir sensibilisieren für staubfreies Arbeiten –  
nicht nur mit  unseren Maschinen und Werk
zeugen, sondern auch mit modernen Anlagen  
und Systemen. Eine clevere Investition.»

Achten Sie auf unser Label «Staubsau-geprüft».  
Dieses verleihen wir  Produkten und Dienstleistungen,  
welche besonders für sauberes und  staubfreies  
Arbeiten geeignet sind.


