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Taking SteamGenerators to the next level
SG 67

Dampfqualität einstellbar 
gezielt unterschiedliche Warenarten 
bearbeiten durch die Wahl zwischen 
feuchterem und trockenem Dampf

Adjustable steam quality 
Select dry or moist steam for processing 
different types of products

Länger Arbeiten ohne Nachfüllen  
vergrößerte Tankkapazität

Longer operating hours without refilling 
enlarged container capacity

Direktwasseranschluss ohne  
Zusatzbehälter 
automatisches Nachfüllen ohne  
zusätzlichen Platzbedarf

Direct water connection without  
additional container 
automatic refilling, no additional  
space needed

Geringe Grundstellfläche 
mehr Leistung bei weniger Platzbedarf

Small dimensions 
more power on less space 

Variable Anschlussmöglichkeiten 
für bis zu zwei Arbeitsplätze, Dampfnacherhitzer  
und Detachiereinrichtungen

Versatile connections 
for up to two workplaces, steam reheaters and 
spotting tables

Automatisches Reinigungssystem mit 
VEIT SteamClean 
stellt die Sauberkeit des Geräts und die 
Haltbarkeit der Komponenten sicher

Automatic cleaning system with VEIT 
SteamClean 
keeps the unit clean and extends the 
components’ lifespan

Edelstahlkessel 
auch bei Hygieneanwendungen einsetzbar

Stainless steel boiler 
for applications with special hygiene 
requirements

Sichere Befüllautomatik 
kein Trockenlauf und dadurch kein  
Entlüften mehr nötig

Safe automatic filling 
avoids running dry and thus makes 
venting redundant

Betrieb mit destilliertem und  
Osmosewasser möglich 
dann kein Abschlämmen mehr nötig

Operation with distilled water and 
reverse osmosis water possible 
no blow down required in this case

Oben liegender Abschlämmhahn 
verbesserte Bedienergonomie mit mehr 
Abstand zum heißen Dampf

Top facing valve for blow-down 
more ergonomic user friendliness with 
bigger distance to hot steam

Integrierte Rollen mit Feststellbremse 
schnell und mobil am Einsatzort

Integrated locking castors 
for flexible mobility on site 

Integrierte Bügleranschlüsse 
zum bequemen und geschützen Anschluss 
von bis zu zwei Abnahmegeräten

Integrated iron connections 
for safe and comfortable connection   
of up to two units

   

VEIT  in SG67

Barrierefreier Zugang 
für alle Servicearbeiten.  

Easy access for maintenance and 
servicing. 

Drei Leistungsvarianten  
variabel von 3 bis 9 kg Dampfabnahme pro Stunde 

2,2 kW – 230 V für 3,0 kg Dampf/h, ein Dampfanschluss für z. B. einen Bügler     
4,4 kW – 400 V für 6,0 kg Dampf/h, zwei Dampfanschlüsse für z. B. zwei Bügler     
6,6 kW – 400 V für 9,0 kg Dampf/h, zwei Dampfanschlüsse für z. B. zwei AS-Bügler, sehr kurze Aufheizzeit  
Alle Varianten auch erhältlich mit einem Kugelhahn zum Anschluss von All-Steam-Büglern oder anderen  
Dampfverbrauchern.

Three performance levels  
with steam capacities from 3 to 9 kg per hour

2.2 kW – 230 V for 3.0 kg steam/h, one connection, e. g. for one iron
4.4 kW – 400 V for 6.0 kg steam/h, two connections, e. g. for two irons
6.6 kW – 400 V for 9.0 kg steam/h, two connections, e. g. for two AS-irons, very short heating time
All these versions are also available with a ball valve which can be used with all-steam irons or other steam units.

Das oberste Ziel bei der Entwicklung der neuen Dampferzeugergeneration war unser ganzheitlicher eMotion- 
Ansatz. Der möglichst geringe Einsatz von Ressourcen zahlt sich in Ihrer Produktion äußerst nachhaltig aus:

Our holistic eMotion approach was very much in the focus when developing our new machine generation.  
Your production will sustainably benefit from the economic use of resources:

›  Kostenersparnis durch Stand-by-Funktion: Stand-by-Funktion spart bei Nichtbenutzung Energie, die  
Maschine ist bei Bedarf innerhalb kurzer Zeit wieder auf Betriebstemperatur

›  Energieeinsparung durch Speisewasservorwärmung

›   Verringerte Klimatisierungskosten durch äußerst geringe Abstrahlwärme 

›   Die geringe Wärmeabstrahlung sorgt für ein angenehmes Arbeitsumfeld und somit für zufriedenere  
Mitarbeiter mit weniger Fehlzeiten

›  Cost saving through stand-by function: This function helps to save energy. Within a few seconds, the machine   
is back at its operating temperature when needed

› Energy savings through pre-heated feedwater 

› Reduced air-conditioning costs thanks to extremely low heat radiation of machine 

›   The reduced heat radiation creates a pleasant work environment with satisfied employees and little  
  absenteeism
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Mit destilliertem und Osmosewasser möglich

Can be used with distilled water and 
with reverse osmosis water.
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Alle von VEIT erhältlichen Zusatzgeräte sind voll integrierbar, somit 
gestalten Sie Ihren Dampferzeuger zu einem individuellen Arbeitsplatz. 
Hierzu gehören neben dem Dampfnacherhitzer auch das Detaset sowie 
die Büglerpeitsche und ein Handfinisherhalter.

Any ancillary equipment available by VEIT can be fully integrated to 
create a customized work place around your steam generator. This inclu-
des a steam reheater, the Detaset spotting unit, hose and cable supports 
and a holder for the hand finisher

When Flexibility
meets Perfection …

When Simplicity
meets Quality …

When Innovation
meets Functionality …

... it is „Taking SteamGenerators to the next level“

Bekleidungs- / Textilindustrie 
Garment and textiles industry

Automobilindustrie
Automotive industry

Chemieindustrie, Produktion & Labor
Chemical industry, production & laboratories

Krankenhaus & Pharmazie
Hospitals and pharmacies

Lebensmittel- & Getränkeindustrie
Food and beverage sector

Verpackungsindustrie
Packaging sector 

Stahlindustrie
Iron and steel industry

Die VEIT Control-Einheit ermöglicht die Wahl von drei individuellen 
Druckstufen. Somit lässt sich warenspezifisch ein feuchterer oder 
trockener Dampf einstellen. Damit werden anwendungsspezifische 
Einstellungen zum Kinderspiel.  

The VEIT Control Unit provides a choice between three power levels. 
By selecting more or less humid steam for different product groups, 
customized settings are perfectly easy to implement.  

 Größe: 226 x 76mm

 Hintergrund RAL 7016 /Anthrazitgrau

 Schrift RAL 7035 / Lichtgrau

Bedienfolie 2  mit Reinigungsprogramm Dampferzeuger SG67Suthmann design team       14.3.2016

1 2

P1 P2 P3 clean

control

P2

Kombiniert mit dem SteamClean Reinigungs-
mittel ersetzt der automatische Reinigungs-
zyklus das tägliche Abschlämmen und schützt 
den Kessel nachhaltig vor Verkalkung und 
Korrosion.

In combination with the SteamClean cleaning 
agent, the automatic cleaning cycle replaces 
the daily blow-down procedure and protects 
the boiler against calcification and corrosion 
for a long time. 

VEIT-Dampferzeuger sind aufgrund ihrer hochwertigen Verarbeitung für ein sehr breites Einsatzspektrum in industriellen Anwendun-
gen im Dauerbetrieb konzipiert:
With their high-quality workmanship, VEIT steam generators are suitable for non-stop operation in a very wide range of industrial 
applications:

SteamClean

Die moderne Hemdenproduktion steht immer flexibleren 
Produktionsanforderungen gegenüber. Oft wird diese 
Flexiblität mit einem hohen, manuellen Bügelaufwand  
realisiert. Der neue VEIT SF 26 Hemdenfinisher wurde 
speziell auf die Bedürfnisse der Hemdenproduktion ange-
passt. Durch die hohe Finishqualität ist es heute möglich, 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Hemden - vom klassischen 
Oberhemd über Waschhemden bis hin zu sportiven Hemden 
- automatisiert zu produzieren. Durch die neue SlimLine- 
Büste können Standard- und SlimLine-Hemden in allen 
Größen ohne Büstentausch gefinisht werden. 

Modern shirt production faces ever more flexible production 
requirements, which is often effected by labour-intensive 
manual ironing. The new VEIT SF 26 shirt finisher has been 
specifically engineered to meet the requirements in shirt 
production. The high finishing quality allows the automated 
production of a wide variety of shirts – from business shirts 
to casual shirts and sports shirts. The new SlimLine bust 
can be used for finishing standard and slim-line shirts in 
all sizes without having to change the bust.  

Die Produktion von kleinen Stückzahlen im Hemdenbetrieb 
wird durch die stetige Individualisierung immer wichtiger. 
Auch die individuelle Produktion von Maßhemden stellt viele vor 
die Entscheidung einzelne Produktionslinien flexibel zu gestalten. 
Mit dieser vollwertigen Fixiermaschine bietet VEIT FUSING die 
Möglichkeit des dezentralen Fixierens direkt in der Linie ohne  
dabei auf Qualität zu verzichten.
› Arbeitsbreite 450 mm
› NEU: Pneumatisches Drucksystem
› Ober- und Unterheizung, von einem Thermostat kontrolliert 
 (600 mm lang)
› Drucksystem bis max. 43 N/cm2

› Ideal für Inline-Fusing-Anwendungen / Fixieren im Band

With the trend towards increasing individualisation, producing small 
numbers is becoming increasingly important in shirt production.  
Customised production of tailor-made shirts, too, results in a need for 
flexible production lines. With this fully-fledged fusing machine, VEIT 
FUSING provides the possibility of decentralised fusing directly in the 
production line without any cut-backs in quality. 
› Working width: 450 mm/17.72 inch
› NEW: pneumatic pressure system 
› Upper and lower heating zones, thermostat-controlled  

(600 mm/23.62 inch long)
› Pressure system up to 43 N/cm²
› Ideal for in-line fusing 

AX 450 C - Die vollwertige Fixiermaschine für das Hemd 

  AX 450 C - The fully-fledged fusing machine for shirts

VEIT SF 26 Hemdenfinisher - Slim Line

  VEIT SF 26 Shirt Finisher - Slim Line
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Alle Größen auf einer Büste 

All sizes on one buck

Pneumatisches Drucksystem
Pneumatic Pressure System
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Taking fusing to the next level
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Die Produktion von Bekleidung wird immer   
schnell-lebiger und die Anforderung an ein effizientes 
System zur Bearbeitung von Materialien steigt. 
VEIT hat das Ziel, seinen Kunden die Prozesse rund um 
jedes Produkt so leicht wie möglich machen. 

„VEIT Fusing 4.0“ bietet einen dezentral gesteuerten 
Fixierprozess, indem die Maschine in einem Netzwerk 
mit anderen Maschinen, der Ware sowie mit sich selbst 
kommuniziert. Unsere FX Diamond Fixier maschine mit 
„VEIT Fusing 4.0“ ist auf alle Anforderungen von intel-
ligenter Produktion vorbereitet und kann dem Anwender 
somit den Produktionsprozess ganzheitlich erleichtern.  

Maschinenspezifisch kann durch die Überwachung aller 
Prozessparameter und einer intelligenten Anpassung 
das Fixierergebnis immer konstant gehalten werden. 
Durch das Aufzeichnen aller Prozesspara-
meter hat der Produzent immer einen Nachweis für die 
Konstanz seines Produktes. 

„VEIT Pressing 4.0“ bietet die Möglichkeit Bügelma-
schinen in das eigene Firmennetzwerk zu integrieren. 
Hier bietet es sich an, den maximalen Pressdruck, die 
Bügeltemperatur, die Prozesszeit und das jeweilige 
Bügelprogramm aus der Maschine zu reporten. In Ver-
bindung mit dem optionalen Scanner kann zusätzlich 
das Bügelgut über alle zweidimensionalen Codes und 
RFID-Technologien erfasst werden. 
Damit kann zu jedem Einzelteil die Produktionskette 
transparent dargestellt werden.
Damit steht der Materialflusserkennung und der Kom-
munikation zwischen Produkt und Maschine nichts 
mehr im Wege. 

„VEIT Predictive Maintainance“ - Aus allen Industrie 
4.0-fähigen Produkten von VEIT lässt sich auch ein de-
taillierter Servicebericht erstellen.

Ihre Vorteile auf einen Blick: 
› Herstellung von individualisierten Produkten zu den  

Kosten von Massenfertigung
› Senkung der Energiekosten („gradual warmups“)
› Geringere Fehlerrate durch eindeutige Identifizierung der Ware 
 und somit hohe Variantenanzahl in kurzer Zeit zu niedrigen Stückkosten
› Abrufen der Produktionsdaten vom Zentralserver und Erheben von 
 Daten aus der Produktionsumgebung (BDE)
› Dezentrales Erzeugen von Steuerungsbefehlen sowie Verfügbarkeit
 aktueller Prozessdaten (schnelle Reaktion auf ungeplante Ereignisse)
› Effiziente, flexible Prozesskoordination
› Situationsgenaue Feinsteuerung von Prozessen durch automatisierten 
 Austausch anwendungsspezifischer Betriebsinformationen
› Qualitätsvalidierungen aus retrospektiven Produktionsdaten möglich new technology

VEIT Industry 4.0
With garment production cycles becoming faster and 
faster, requirements for an efficient system to process 
materials are constantly increasing. VEIT wants to 
make their customers’ fusing operations as easy as 
possible by offering intelligent process solutions. 

“VEIT Fusing 4.0” provides a decentralised control 
of the fusing process in a network where the machi-
ne can communicate with other machines, the goods 
and itself. VEIT’s FX Diamond Fusing Machine with the 
„VEIT Fusing 4.0“ technology is ready to meet all the 
requirements of intelligent manufacturing and allows 
its users to benefit in their production process from 
many of these advantages right now – even without 
being completely interconnected.

The machine itself can maintain the fusing result at a 
consistent level at all times by monitoring and intelli-
gently adjusting all process parameters. Thanks to the 
recording of the said parameters, the manufacturer 
can prove the consistency of his products.

With “VEIT PRESSING 4.0”, ironing machines can be 
integrated into the customer’s own company network. 
The machine can report on maximum pressure, ironing 
temperature, process times and the ironing program 
used. In combination with the optionally available scan-
ner, the ironed goods can also be registered on the 
basis of any two-dimensional code or RFID technology. 
The production chain of each individual item thus be-
comes transparent. 
With this technology, there are no  more limits to mate-
rial flow investigation and the communication between 
product and machine.

“VEIT Predictive Maintenance” – All VEIT machines 
with 4.0 technology permit the compilation of a detailed 
service report. 

Your benefits at a glance: 
› Manufacturing of customised products at cost of mass production
› Reduced energy cost („gradual warmups“)
› Low error rate by unambiguous identification of the goods
 and therefore high variability at short notice and low unit cost
› Retrieving of production data from central server and collection of data   

from the manufacturing environment
› Availability of current process data plus decentralised generation of 
 control commands (fast reaction to unplanned events)
› Efficient, flexible process coordination
› Accurate fine-tuning of processes through automated exchange of 
 user-specific operational information 
› Allows quality assessment through retrospective production data analysis
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Das VEIT Fixiermaschinen-Portfolio
Für jede Anforderung die perfekte Lösung.

› Arbeitsbreite 600 mm
› Ober- und Unterheizung, separat einstellbar (600 mm lang)
› Ideal für klassische Hemdenkragen, -manschetten
› Teile werden direkt an der Maschine belegt
› Stapler als Option
› Wasserkühlung
› working width 600 mm (23.62 inch)
› upper and lower heating zones, individually adjustable   
 (length: 600 mm - 23.62 inch)
› ideal for dress shirt collars and cuffs
› loading directly at the machine
› optional stacker
› water cooling system

› Arbeitsbreite 600 mm oder 1000 mm
› Ober- und Unterheizung, separat einstellbar (800 mm lang)
› Einzel oder Doppeldrucksystem in verschiedenen Härten
› Zuverlässig und einfach zu bedienen
› Ideal für kleine (600 mm), bis mittelgroße Produktionen 

(1000 mm)
› Anzeige für elektrische oder pneumatische Fehler 
 (Diagnosesystem)
› working width 600 mm or 1000 mm (23.62 inch or 39.37 inch)
› upper and lower heating zones, individually adjustable 
 (length: 800 mm - 31.50 inch)
› single or double pressure system in various degrees of hardness
› reliable and easy to operate
› perfectly suitable for small (600 mm - 23.62 inch) 
 to medium-sized production plants (1000 mm - 39.37 inch)
› gauges for electric or pneumatic failures (diagnostic system)

› Arbeitsbreite 450 mm
› Ober- und Unterheizung, von einem Thermostat kontrolliert 
 (600 mm lang)
› Drucksystem bis max. 43 N/cm2
› Ideal für Bundfixierung, Kleinserien, Labore oder Rolle auf Rolle
› Fixieren im Band
› working width 450 mm (17.72 inch)
› upper and lower heating zones, thermostat-controlled 
 (600 mm - 23.62 inch)
› pressure system up to a maximum of 43 N/cm²
› ideally suitable for waistband fusing, small batches, 
 laboratories and roll-to-roll fusing
› in-line fusing

AX 450 – Die vollwertige Fixiermaschine für das Hemd und die Oberbekleidung 
AX 450 – The fully-fledged fusing machine for shirts and outerwear

BH 600 – Die Lean-Production-Lösung für das Hemd  
BH 600 – The lean-production for shirts

BX 600/1000 – Die universelle Lösung für das Hemd und die Oberbekleidung  
BX 600/1000 – The universal solution for shirts and outerwear

Vorteile wie FX 1000/1400 sowie zusätzlich:
› Ideal für Mantel, Winterstoffe sowie Blockfixierung
› Längere Heizzone, höhere Produktivität (1400 mm lang)
› Drei Heizzonen, schonenderes Aufheizen
› Für große Produktionen oder zentralisiertes Fixieren
› Ideal zur Kombination mit Eingabesystemen (FE-L, ET)
Benefits as for FX 1000/1400, plus:
› ideally suited for coats, winter fabrics and block fusing
› extended heating zone, increased productivity 
 (length 1400 mm - 55.12 inch)
› three heating zones, more gentle heating
› for large-scale production or centralised fusing
› ideal for combination with feeding systems (FE-L, ET)

FX 1000/1400 – Für höchste Ansprüche beim Hemd und die Oberbekleidung  
FX 1000/1400 – For highest demands for shirts and outerwear

FX 1400L/1600 – Die produktivste Lösung für die Oberbekleidung 
FX 1400L/1600 – The most productive solution for outerwear

Das VEIT Fixiermaschinen / fusing machine Portfolio
Für jede Anforderung die perfekte Lösung. For every requirement the best solution.

› Ideal für alle Hemdenstoffe (FX 1000) und Oberstoffe (FX 1000/1400)
› Auflegeband 1400mm, für lange Teile
› Auflege- und Maschinenband getrennt, „kühles Auflegen“
› Spezielle Isolierung, mit dem besten Energiehaushalt ihrer Klasse
› Ober- und Unterheizung separat gesteuert mit Temperaturbegrenzer 
 (1000 mm lang)
› Heizzonen wählbar, TOP (Hemd), BOTTOM (Oberbekleidung)
› Spezielle Speed-Heatup-Funktion, zum schnellen Aufheizen der Maschine
› Touch Screen für Programmspeicherung und Servicefunktionen
› Luft- und Kompressorkühlung als Option
› Kurzes (800 mm) oder langes (1400 mm) Kühlband 
› Fehlerdiagnosesystem
› ideal for all shirt fabrics (FX 1000) and outer fabrics (FX 1000/1400)
› feeding belt 1400 mm (55.12 inch), for long parts
› seperate feeding and machine belts, “cool feeding”
› special insulation, with the best energy performance in its category
› upper and lower heating individually controlled, with temperature limiters 
 (1000 mm - 39.37 inch long)
› seperate heating zones selectable, TOP (shirt), BOTTOM (outerwear)
› special speed-heat up function, for fast heating of the machine
› touch screen for program storage and service functions
› optional air and compression cooling
› short (800 mm - 31.50 inch) or long (1400 mm - 55.12) cooling belt
› failure diagnostic system

NEU 
NEW
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Gleichmäßige Laminierergebnisse 
durch konstanten Druck über die 
gesamte Arbeitsbreite 

Consistent laminating results  
due to consistent pressure over the 
entire operating width

Optimale Laminierung der Einlage  
durch exakte Temperatursteuerung  
direkt am Band 

Optimal laminating thanks to exact  
temperature control directly at the belt

Flexibel gefederte Heizzone  
mit veränderbarem Heizzonen-Radius

Flexibly spring-suspended heating 
zone with modifiable heating zones radius 

Perfekt durchdachtes Servicekonzept 
ermöglicht die einfache und regelmäßige 
Reinigung der Maschine

Perfectly designed service concept  
allows easy and regular cleaning of machine

Geringstmöglicher Energieverbrauch
›  Separates Eingabeband, kein Abkühlen des Transportbandes außerhalb der Maschine
›  Entkopplung der Heizzonen vom Maschinenrahmen
›  Optimiertes Isolierungskonzept für minimale Energieverluste

Lowest possible energy consumption due to:
›   separate feeding belt, no cooling of transport belt outside of machine
›  decoupling of heating zones from machine frame
›  optimized isolation concept for minimal energy loss

Konstante Qualität der Laminierergebnisse 
durch optimierte Reinigung der Bänder  
auf der Außen- wie auch der Innenseite.  
Dadurch erheblich geringere Verschmutzung  
der Wellen und des Laminiergutes

Consistent laminating quality due to optimized  
cleaning of the belts both on the inner and the  
outer side. Consequently, major reduction in soiling  
of roller and laminating material

Verhinderung von Fehllaminierungen  
durch Start/Stopp-Funktion des Eingabebandes 
bei Abweichung von den eingestellten Laminier- 
parametern. Somit ist ein Eingreifen der Bedien-
person möglich

Prevention of faulty laminating through  
start/stop-function in the event of a diversion 
from pre-set laminating parameters. This allows 
the operator to step in

Reduzierter Verschleiß der Bandkante  
durch kontaktlose Bandsteuerung

Reduced wear and tear of belt  
through contact-free belt control

Einfache Bedienung durch  
neues 7" Farb-Touch Display 

Easy operating with new  
7" colour touch display

Taking fusing to the next level
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FX CFL 1600 - Design trifft Technologie.
FX CFL 1600 - Design meets technology.
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Taking pressing to the next level

Bedienerfreundliche 5,7" Steuerung 
mit Farb-TouchDisplay

Operator-friendly 5.7" control panel 
with colour touch display

Mit der neuen SC / VC Serie von BRISAY haben wir eine innovative Maschinengeneration  
entwickelt, die trotz des komplexen Anforderungsprofils einfach und komfortabel zu 
bedienen ist. Diese Maschine bietet Ihnen höchste Effizienz und Qualität beim Arbeiten  
und eine außerordentliche Flexibilität bei Bedienung und Service.

With the new SC / VC series by BRISAY, we have designed an innovative machine generation  
that is both easy to operate AND offers a multitude of sophisticated features. This machine  
allows highest efficiency and quality in the pressing process combined with an extraordinary  
flexibility in use and service.

BRISAY VC Serie (Vertical Closing) / BRISAY VC Series (Vertical Closing)

Wartungsfreie Abstandssteuerung der  
Oberform dank kontaktloser Positionser-
kennung

Maintenance-free distance control 
of the upper buck due to contact-free  
position sensoring

100 %ige Wiederholgenauigkeit des 
Pressdrucks  
und perfekte Bügelergebnisse durch 
ultraschnelle Druckänderung mittels Piezo 
Technik

100 % repeatability exactness of the 
pressure  
applied and perfect pressing results 
thanks to ultra-fast pressure changes with 
Piezo technology

Höchste Effizienz beim Bügeln  
durch extrem schnelle Fahrbewegungen

Maximum pressing efficiency 
thanks to extremely fast movement  
of the machine

Höchste Bügelpräzision bei 
maximaler Geschwindigkeit durch  
hydraulisch gedämpften Antrieb

Optimal precision at maximum speed 
through hydraulically cushioned cylinders

eMotion System für alle Maschinenbaureihen
eMotion system for all machine series

Jederzeit einstellbare Positionierungsgeschwindigkeit der Oberform auch 
während des Laufs. Diese ist auch in jedem Programm separat einstellbar.

Positioning speed of upper buck individually adjustable at any time during 
the pressing process. Speed can also be set separately for every program.

Die bewährte BRISAY Steuerung intuitiv vereinfacht und in Farbe.  
Schnelle 400Mhz Steuerung mit Farbdisplay, Ethernet, USB und WLAN Schnittstelle. 
Fernzugriff auf die Maschine möglich. 5,7" Farb Touch Display. 

The well-established BRISAY control panel now comes in colour and with a 
more intuitive approach. Fast 400 Mhz control with colour display, ethernet, USB 
and WLAN interface. Remote control of machine possible. 5.7" colour touch display.

Optisches Fehlerdiagnosesystem zur direkten Kontrolle der elektronischen  
Bauteile ohne langwierige Suche.

Visual fault diagnosis system for direct monitoring of electronic components 
without time-consuming trouble shooting.

Barrierefreier Zugang für alle Servicearbeiten.  
Keine Einstellungen der Pneumatik im Produktionsbetrieb nötig.

Easy access for maintenance and servicing. 
No pneumatic adjustments required during production.

... it is „Taking pressing to the next level“

When Flexibility

When Simplicity

When Innovation

meets Perfection …

meets Quality …

meets Functionality …
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VEIT GmbH

Justus-von-Liebig-Str. 15
86899 Landsberg/Lech
Germany
Tel. +49 (8191) 479-100
Fax +49 (8191) 479-149
E-Mail: info@veit.de
www.veit-group.com Ä
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VEIT Group
Pressing for Excellence 

Ihr zuverlässiger Partner

Wir, die VEIT Group, mit Sitz in Landsberg am Lech (Deutschland)  
sind der weltweit führende Hersteller von Maschinen und Anlagen 
im Bereich der Bügeltechnik, Fixieren, Pressen und Aufbereiten 
von Bekleidung. Unser Produktprogramm reicht vom klassischen 
Bügeltisch über Bügel pressen und Fixiermaschinen bis hin zu 
automatisierten Anlagen wie Tunnelfinisher und Verpackungs- 
maschinen.

Qualität
Seit über 60 Jahren sind die Aufgaben und Problemstellungen un-
serer weltweiten Kundschaft unsere wichtigste Herausforderung.  
Weltbekannte Topmarken der internationalen Bekleidungsindustrie 
vertrauen seit Jahrzehnten den innovativen und technologisch  
führenden Produkten und Dienstleistungen der VEIT Group.

Effizienz
Unsere Fachleute beraten Sie als Partner, die mit Ihnen die  
wirtschaftlichste Lösung für Ihre Aufgabenstellung erarbeiten,  
ganz gleich ob es sich um den Einsatz einzelner Maschinen oder  
um die Planung kompletter Fertigungslinien handelt.

Service
Die pünktliche Lieferung und fachgerechte Installation der  
Maschinen und Anlagen wird begleitet von hochwertigen Schulungen, 
mit denen wir Ihre Mitarbeiter zu höchster Produktivität befähigen. 
Unsere Service-Techniker sind über unsere welt  weite Service-Hotline 
rund um die Uhr für Sie verfügbar, damit Ihre Produktion möglichst 
immer störungsfrei funktioniert.

Ihr lokaler Vertriebspartner /
Your local sales agent:

The VEIT Group is based in Landsberg am Lech (Germany)  
and is the leading manufacturer worldwide for machines and 
plants in the field of ironing, fusing, pressing and refinishing  
of garments. Our product portfolio ranges from traditional  
ironing tables and presses to fusing machines and also includes 
automated units. 

Quality
For more than 60 years, our customer’s requirements and challenges  
have been our driving force to press for excellence. For decades, 
world famous brands in the German and international garments  
industry have placed confidence in the innovative, high quality  
products and services offered by the VEIT Group.

Efficiency
Our experts consult and partner with you in finding the best possible 
solution for your project needs, whether you require individual  
machines or a complete product line.

Service
Prompt delivery and professional installation of our machines and 
systems go hand in hand with premium training, through which  
we equip your staff with the skills necessary to achieve the highest 
possible production. Our service technicians are always available, 
around the world and around the clock, maximizing continuous 
production.

Why you can rely on the VEIT Group 


