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Der Pemat Showroom
Tauchen Sie ein in eine andere Welt der Produktpräsentation 

-

eine Mischanlage in der virtuellen Realität zu begutachten.  
Sie können sich frei bewegen und die Produkte auch im 
Inneren betrachten. 

Pemat virtual reality
Immerse yourself in a new world of product presentation and 
make your purchase decision in the third dimension.

plant in virtual reality. You can move freely and look at the 
products inside as well.

SHOW. ING.
 with the Pemat virtual Showroom product information 
 becomes a great experience

MIX. ING. 
 Mixing Technology made in Germany



Pemat 3D-Scan Technologie
für eine perfekte Anlage
In der Planung eines Umbaus oder einer Erweiterung Ihrer Misch-
anlage überlassen wir nichts dem Zufall und verschenken keinen 
Millimeter Platz. Mit der Pemat 3D-Scan Technologie scannen 
wir den Innen- und Außenbereich Ihrer Anlage in allen Details. 
Zusätzlich können Sie am Computer Ihre zukünftige Anlage in 
einer virtuellen Realität entstehen lassen, sie begehen und 
testen - bevor auch nur eine Umbaumaßnahme begonnen hat.

Pemat 3D-scan technology 
for a perfect batching plant

we leave nothing to chance and we are not wasting any milli-
meter of space. With the Pemat 3D-scan technology, we 
scan the inside and outside of your plant in all details so 
we can rebuild it on the computer. Your future plant will be 
created in the virtual reality, that way you can inspect and 
test it - before even the modification has begun.

REALIZE. ING.
  with the Pemat 3D-scan technology



Maschinen und Anlagen

der PMC – der Pemat machine control für plattformunab-

Remote access to 
machinery and equipment
Not always on-site, but still everything under control - with the 
PMC - the Pemat machine control for platform-independent 

CONTROL. ING.
 with the remote Pemat machine control (PMC)

PEMAT MACHINES USER: PEMAT & CLIENT CONCRETE PLANT



Für jede Herausforderung  
die  perfekte Lösung
Ganz gleich welche Anforderungen Sie an einen Mischer  
oder an ein komplettes  Anlagenprojekt stellen: Wir bieten  
eine maßgeschneiderte Lösung. Neben Mischern bieten wir 

uns – wir von Pemat unterstützen Sie in jeder Projektphase.

For every challenge  
a perfect solution

batching plant project: We offer a tailor-made solution. 

solution. Consult us - at Pemat we are here to support you 
every step of the way.

NEW!

PRODUCE. ING.
 with Pemat mixer and plants as complete solutions

ING.

Multimix Planetenmischer PMPM 1500 – 3000



Pemat Mischtechnik GmbH   I   Hauptstraße 29   I   D-67361 Freisbach   I  Germany   
Tel. +49 6344-9449-0   I   Fax +49 6344-9449-500   I   info@pemat.de   I   www.pemat.de

Pemat Produkte – weltweit im Einsatz / Pemat products – in action worldwide
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