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Willkommen
Welcome

Die GM Getränketechnik & Maschinenbau 
GmbH Gera ist Hersteller von Ausrüstungen 
für die Reinigung von Behältnissen, insbe-
sondere für die Getränkeindustrie. 
Unser Wissen und unsere Erfahrungen lie-
gen speziell im Maschinenbau und der Rei-
nigungstechnik, Kernprodukt sind Flaschen-
reinigungs- und Kastenwaschmaschinen. 
Das Unternehmen besitzt außerdem Kom-
petenzen in der Behälterfertigung, im Ge-
häusebau, der Filter- und Transporttechnik. 
Die Maschinen und Ausrüstungen sind in 
vielen Ländern auf vier Kontinenten im 
Einsatz.

The company GM Getränketechnik & 
Maschinenbau GmbH Gera is a manufacturer 
of equipment used to clean containers, in 
particular for the beverage industry.
Our key knowledge and experience lies in the 
construction of machines and cleaning systems, 
with bottle cleaning machines and crate 
washers as our core products.
Furthermore, we offer our competences in 
the fields of container production, casing 
construction, as well as filter and conveying 
systems.
The machines and equipment are in use in 
many countries across four continents.
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Das Unternehmen  Moderne Produktionsbedingungen – hochqualifiziertes Personal

The enterprise Modern production conditions – highly qualified personnel

Das Unternehmen besitzt eine lange Ma-
schinenbautradition. Sie begann 1841 mit 
der Gründung der ersten Maschinenbauan-
stalt in der Region Gera. Der erfindungsrei-
che Mechaniker Moritz Jahr gründete die 
Fabrik, um seine Ideen in die Tat umzuset-
zen. 1955 wurde mit der Entwicklung und 
Fertigung von Flaschenreinigungsmaschinen 
begonnen. Seitdem sind fast 4.000 Maschi-
nen produziert und zum Einsatz gebracht 
worden. Die meisten Maschinen wurden 
zwischen 1971 und 1989 gefertigt. In dieser 
Zeit gehörte der Betrieb zur NAGEMA und 
war Alleinhersteller von Flaschenreinigungs-
maschinen für den gesamten Ostblock.
Die Einheit von Entwicklung, Fertigung und 
enger Kooperation mit den Kunden sind 
auch heute Richtlinie des Unternehmens. 
Viele zufriedene Kunden schätzen unsere 
Technik, unseren Service und die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit.
Ein Stamm von hochqualifizierten Fach-
kräften, modernste Formen der Organisa-
tion und umfangreiches Spezialwissen auf 
dem Gebiet der Produktentwicklung und 
Produktherstellung haben sich aus dieser 
Tradition entwickelt und garantieren eine 
stetig wachsende Qualität.

Our company has a long tradition in machine 
construction. It began in the year 1841 with the 
foundation of the first machine construction 
works of the Gera region. The inventive 
mechanic Moritz Jahr founded the factory in 
order to put his ideas into action.
The development and production of bottle 
cleaning machines began in 1955.
Since then, almost 4,000 machines have 
been produced and set into operation. Most 
machines were produced between 1971 and 
1989. In this period, the company was part 
of the NAGEMA combined works and sole 
manufacturer of bottle cleaning machines for 
the entire Eastern Bloc.
The combination of development, production 
and close cooperation with the customer 
has always been the guideline to which our 
company adheres. Many satisfied customers 
appreciate our technology, our service and the 
cooperation based on mutual trust.
A regular staff of highly qualified specialists, 
the most modern forms of organisation, and 
extensive knowledge in the field of product 
development and manufacture are based on 
this tradition and guarantee a continuous 
increase in quality.

Innovation aus Tradition
Innovation based on tradition
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Das Unternehmen  Moderne Produktionsbedingungen – hochqualifiziertes Personal

The enterprise Modern production conditions – highly qualified personnel

Kundenwunsch ist unser Standard
Our standard: Products made to customer‘s specifications

Auf über 4000m2 Produktionsfläche werden 
mit modernen Maschinen und vor allem 
dem Know How unserer Mitarbeiter leis-
tungsfähige Maschinen mit hoher Qualität 
produziert. 
Eine große Fertigungstiefe verdeutlicht: 
fast alles wird im eigenen Haus in Gera 
gefertigt. Für Teile und Baugruppen, die 
zugekauft werden, haben wir renommierte 
Firmen ausgewählt, um weitestgehende 
Anlagensicherheit zu gewährleisten. 
Auf der Basis unserer Typenreihen mit vielen 
Anpassungsmöglichkeiten und Optionen 
konfigurieren unsere erfahrenen Konstruk-
teure nach Kundenanforderungen indivi-
duell jede Maschine. Ein Vorteil liegt darin, 
dass wir auch Möglichkeiten für besonders 
beengte Platzverhältnisse finden. Sowohl in 
eigener Planung oder in Zusammenarbeit 
mit Partnern werden Anlagen realisiert. 
Unsere Anstrengungen sind darauf gerichtet 
das Gewonnene zu sichern und durch Aus-
bildung in allen Bereichen die Zukunft mit 
neuen innovativen Leistungen zu meistern. 
Mit engagierten und verantwortungsbe-
wussten Mitarbeitern entwickeln wir neue 
Ideen für den eigenen Erfolg und den
unserer Kunden.

Currently, we have a production area of more 
than 4000 m2. We produce powerful machines 
on a high quality level using up-to-date 
machines and, above all, benefitting from the 
know how of our employees.
A significant feature is our high in-house 
production depth – almost everything is made 
at our own factory in Gera. Purchased parts and 
components come from renowned companies 
of our choice. Thus, we can guarantee plant 
safety to the greatest possible extent.
Based on our series with many options for 
customisation, our experienced technical 
designers provide individual configurations 
for every machine according to customer‘s 
requirements. One of the advantages is that 
we also find solutions for difficult installation 
conditions due to lack of space. Plants are 
realised by own planning or in cooperation with 
our partners. 
We do everything to safeguard what has been 
achieved and to enable our employees to master 
the challenges of the future with innovative 
products and services by providing them 
adequate training in all fields.
Together with our committed and responsible 
staff, we develop new ideas for our own success 
and for the success of our customers.
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Produkte und Leistungen  Zweckmäßige Lösungen – alles aus einer Hand

Products and services Practical solutions – all from one source

Flaschenausstoßer 
Bottle ejector 

K Leistung: bis 5.000 Kästen/h in  
4 Stufen

K für alle üblichen Kunststoffkästen

K Zubehör wie Wender, Kastentrans-
portbänder und Windsichter (zum 
Trennen von PET- und Glasflaschen)

K Capacity: max. 5,000 crates/h in  
4 steps

K Suitable for all customary plastic crates

K Accessories such as turning device, 
crate conveyor belts and air separators 
(to separate PET from glass bottles)

Kastenwaschmaschinen
Crate washers

K Leistung: 300 bis 6.000 Kästen/h 

K mit 1 – 3 Reinigungsbädern

K 1- oder 2-bahnig

K konstruktive Gestaltung nach  
Kundenanforderungen

K Capacity: 300 to 6,000 crates/h

K Including 1 – 3 cleaning baths

K 1 or 2 passages

K Customised design

Flaschenreinigungsmaschinen
Bottle cleaning machines

K 5 Typenreihen in verschiedenen  
Konfigurationen 

K Leistungsbereich 2.500 – 100.000 Fl/h

K Kontinuierliche Arbeitsweise 

K mit Drehrohrspritzung 

K für alle gebräuchlichen Gebinde

K 5 series in different configurations

K Capacity 2,500 – 100,000 bottles/h

K Continuous operation

K With rotary tube spraying system

K Suitable for all customary containers
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Produkte und Leistungen  Zweckmäßige Lösungen – alles aus einer Hand

Products and services Practical solutions – all from one source

Ersatzteile und  
Generalüberholungen
Spare parts and general over-
hauls

K Überholungen von Flaschenreinigungs-
maschinen (auch Fremdfabrikate)

K Austausch von Baugruppen, wie z.B. 
Transportkette, Flaschenkörbe

K Optimierung von Flaschenreinigungs-
maschinen

K Overhauls of bottle cleaning machines 
(also products of other manufacturers)

K Replacement of modules, such as  
conveyor chain, basket carriers

K Optimisation of bottle cleaning  
machines
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Die Flaschenreinigungsmaschinen spiegeln Erfahrungen aus über 50 Jahren und fast 4.000 ausgelieferten  
Maschinen wieder. 

Die Maschinen zeichnen  
sich aus durch:  K niedrigen Energie- und Medienverbrauch 
	 K kontinuierliche Arbeitsweise mit elektrischer Welle (keine Kardanwellen bzw. Ketten) 
	 K robusten Aufbau (z.B. Seitenwandstärke generell 8 mm) 
	 K selbstreinigende Drehrohrspritzung 
	 K Steuerung mittels SIMATIC-S7 und Bedienung über Touchpanel 
	 K kompakte Bauform, niedrige Abgabehöhen und feinstufige Anpassung der Gehäusemaße
 K wartungsfreundliche Konstruktion, wie z.B. gute Zugänglichkeit von Behältern,  
  Bäder mit geneigten Böden u.v.m.

Es stehen verschiedene bewährte Optionen zur Verfügung, wie Heißabgang, Umlaufbetrieb, Knallgasabsaugung, 
Sedimentationsanlagen, Dosierstationen u.v.m.

ARCADE GEK 
K 5 Längenstufen/9 Breitenstufen

K komplett aus Edelstahl

K Leistung: 2.500 – 18.000 Fl/h

K Available in 5 different lengths/ 
9 different widths

K Completely made of stainless steel

K Capacity: 2,500 - 18,000 bottles/h

ARCADE GEL
K 10 Längenstufen/11 Breitenstufen
K Leistung: 12.000 – 40.000 Fl/h
K 2. Vorweiche oder Vorlaugenbad 

möglich

K Available in 10 different lengths/ 
11 different widths

K Capacity: 12,000 - 40,000 bottles/h
K 2nd pre-soak or preliminary lye bath 

possible

ARCADE GE
K 10 Längenstufen/14 Breitenstufen

K Leistung: 25.000 – 100.000 Fl/h

K Vorlaugenbad möglich

K Available in 10 different lengths/ 
14 different widths

K Capacity: 25,000 - 100,000 bottles/h

K Preliminary lye bath possible
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Flaschenreinigungsmaschinen ARCADE
Bottle cleaning machines ARCADE

The bottle cleaning machines reflect experiences gained in more than 50 years, with almost 4,000 machines supplied.

The machines stand  
out for: K Low energy and media consumption

	 K Continuous operation with electrical shaft (no cardan shaft or chains)

	 K Robust structure (e.g. thickness of sidewalls 8 mm)

	 K Self-cleaning rotary tube spraying system 

	 K Control by means of SIMATIC-S7 and operation via touch panel

	 K Compact design, discharge of bottles at low height and different housing dimensions to meet  
    customer requirements

 K Design for easy maintenance, e.g. good accessibility of containers, baths with inclined bottoms,  
    etc.

Various proven options are available, for example hot bottle discharge, recirculating operation, oxyhydrogen gas extraction, 
sedimentation tanks, dosing stations, etc.
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Baugruppen  Flaschenreinigungsmaschinen ARCADE 

Modules Bottle cleaning machines ARCADE

Antriebskonzept 
Drive concept

K Konsequenter Einsatz von Einzelwellen-
antrieben (jede anzutreibende Welle hat 
einen eigenen Getriebemotor und soweit 
erforderlich einen eigenen Frequenz-
umrichter)

K die Transportkette wird bei der Typenrei-
he GEK 2-mal und bei den Typenreihen 
GEL und GE 3-mal angetrieben

K die Kettenspannung wird über die Belas-
tungen der einzelnen Antriebe überwacht 
(Spannen der Kette durch Verstellung des 
hinteren Hauptantriebes mit automati-
schem Kettenspannprogramm)

K Flaschentransporteure (Zulauf, Ablauf und 
Drängeltisch) werden sortiments- und 
leistungsabhängig gesteuert, um gleich-
bleibendes Drängelverhalten insbesondere 
auf dem Drängeltisch sicherzustellen

K Consistent use of single shaft drives (every 
driven shaft has an own geared motor and, 
if necessary, an own frequency converter).

K The conveyor chain of machines of the GEK 
series is driven twice, and that of machines 
of the GEL and GE series three times.

K The chain tension is monitored by sensing 
the strain acting on the single drives (ten-
sioning of the chain by adjustment of the 
rear main drive using the automatic chain 
tensioning programme).

K Bottle conveyors (infeed, discharge and 
sorting table) are controlled in dependence 
on assortment and capacity in order to 
ensure constant behaviour in particular on 
the sorting table.
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Baugruppen  Flaschenreinigungsmaschinen ARCADE 

Modules Bottle cleaning machines ARCADE

Einschub (Einfingersystem) 
Bottle infeed (one-finger system) 

Abgabe (Einfingersystem) 
Bottle discharge (one-finger system)

K alle Einschubfinger sind einzeln drehbar 
gelagert, daher feinfühlige Abschaltung 
im Störungsfall über Lichtschranke

K Kurbeltrieb über Einzelwellenantrieb in 
Gleichlaufsteuerung integriert 

K bequeme Einstellung über Touchpanel

K Komplett aus Edelstahl

K Fingersystem mit Fallhöhe „0“  
(Flaschen werden in der Zelle abgeholt) 

K Flaschen werden durch mechanische Ein-
richtung bis auf das Ablaufband überge-
schoben

K alle beweglichen Teile befinden sich außer-
halb des Maschinengehäuses, damit sehr 
wartungsfreundlich

K einfache Umstellung bei Sortimentswechsel

K Finger system with „0“ height of fall (bottles 
are taken away from the basket).

K Bottles are pushed by a mechanical system 
onto the discharge belt. 

K All movable parts are outside the machine 
housing and, therefore, very easy to main-
tain.

K Simple adaptation to different assortments.

K All infeed fingers are individually rotatable, 
allowing precision cut-off via light barrier in 
case of trouble.

K Crank drive, designed as a single-shaft drive, 
integrated in the synchro control system.

K Comfortable adjustment via touch panel.

K Completely made of stainless steel.
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Baugruppen  Flaschenreinigungsmaschinen ARCADE 

Modules Bottle cleaning machines ARCADE

Spritzung
Spraying system

Bei der Innenspritzung an unseren Maschinen kommen 
ausschließlich Drehrohspritzungen zum Einsatz.
Die bekannten Eigenschaften, wie Flaschenverfolgung 
durch den Spritzstrahl und dem Selbstreinigungseffekt 
werden auch bei uns genutzt. Wir haben die bestehende 
Drehrohrspritzung weiterentwickelt. 
In Kombination mit der herkömmlichen Drehrohrsprit-
zung setzen wir eine Spritzung mit geneigten Düsenka-
nälen ein. Damit erzeugen wir eine oszillierende  
Strömung in der Flasche, die zu einem allseitigen Ausspü-
len vor allem der Wandung und des Bodenrandes führt. 
Optional bieten wir die Drehrohrspritzung auch als 
Außenspritzung an. Hier wird der Selbstreinigungseffekt 
genutzt und somit die Betriebssicherheit verbessert und 
der Wartungsaufwand verringert.

The inside spraying station of our machines is 
equipped exclusively with rotary tubes.
The known features, such as bottle tracking by 
the spraying jet, and the self-cleaning effect 
are implemented in our machines, too. We 
have redesigned the existing rotary tube system 
and use spraying tubes with inclined nozzle 
channels in combination with the conventional 
rotary tube spraying system. This creates an 
oscillating flow within the bottle, and above 
all the wall and the edge of the bottom of the 
bottle are flushed out thoroughly all over.
As an option, we offer the rotary tube spraying 
system also for external spraying. In using this 
system, the self-cleaning effect makes a positive 
contribution to improving operational reliability 
and reducing maintenance work.
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Baugruppen  Flaschenreinigungsmaschinen ARCADE 

Modules Bottle cleaning machines ARCADE

Etikettenabscheidung
Label separator

Basierend auf unseren langjährigen Erfah-
rungen haben wir die Etikettenabscheidung 
als mehrstufiges System ausgelegt.  
Die Unterlaugenschwallung, nach ca. 60% 
der Laugentauchzeit, ist die erste Abschei-
destufe. Dabei wird die Flasche im Laugen-
bad allseitig umströmt und die gelösten 
Etiketten ausgetragen. Nach Verlassen des 
Laugenweichbades werden die Flaschen 
durch eine Vorlaufwalze in der Flaschenzelle 
bewegt und dabei von einem schwenken-
den Überschüttungsrohr abgeschwallt.  
Die umgewälzte Lauge wird durch ein quer-
laufendes Siebband gefiltert. Die Etiketten 
werden durch eine rotierende Bürste in den 
Auffangbehälter befördert.

Based on many years of experience, we have 
designed the label separator as a multista-
ge system. The first separation stage is the 
underwater surge after approx. 60% of the 
time the bottles are submerged in the lye bath. 
On this stage, the lye flows around the bottles 
and the separated labels are discharged. After 
the bottles have left the lye-soak bath, they are 
moved within the basket by a forward roller 
and, at the same time, water is poured onto 
them from a swivelling pipe. The circulated lye 
is filtered through a cross-over travelling screen. 
The labels are taken to the collecting basin by a 
rotating brush.
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Baugruppen  Flaschenreinigungsmaschinen ARCADE 

Modules Bottle cleaning machines ARCADE

Kopfteildesinfektion
Disinfection of head section

In den Flaschenreinigungsmaschinen  
ARCADE ist standardmäßig eine Kopfteil-
desinfektion vorgesehen. Diese Kopfteildes-
infektion dient zur mechanischen Grobrei-
nigung und vor allem zur Desinfektion des 
Kopfteils und der Frisch- bzw. Kaltwasser-
spritzung. Dazu wird in dem Kaltwasserbe-
cken eine Desinfektionslösung angesetzt, 
die über mehrer Spritzrohre intervallweise 
verspritzt wird. Diese Desinfektion kann 
auch optional auf die weiteren Spritzzonen 
und die Vorweiche ausgedehnt werden.

The ARCADE bottle cleaning machines are 
equipped by default with a head section  
disinfection system. This system is used for a 
mechanical coarse cleaning and, above all, for 
the disinfection of the head section and the 
fresh or cold water spraying section.  
For this purpose, a disinfectant is prepared in 
the cold-water tank and then sprayed at inter-
vals through several spraying tubes.  
This disinfecting system can be extended opti-
onally to take effect also in other spray and the 
pre-soak zones.
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Baugruppen  Flaschenreinigungsmaschinen ARCADE 

Modules Bottle cleaning machines ARCADE

Steuerung/Elektroausrüstung
Control/electrical equipment

K Steuerung mittels SIMATIC-S7 

K Bedienung über Color-Touchpanel (in schwenkbarem  
VA-Bedienpult – wahlweise links/rechts anschlagbar) 

K Anzeige aller Parameter, wie Temperaturen, Leitwerte, 
Drücke, Füllstände und Statistikwerte 

K Telefonfernwartung 

K Schaltschrank aus Edelstahl, an Maschinengehäuse  
befestigt 

K Kabelführung in VA-Gitterrinnen 

K Beleuchtung Einschub, Abgabe und Maschineninnen-
raum mittels fest installierten Leuchten 

K Control by SIMATIC-S7

K Operation via colour touch panel (in swivelling VA control panel 
– to be fastened either on the left or on the right side)

K Reading of all parameters such as temperatures, master values, 
pressures, filling levels and statistical values 

K Remote maintenance via telephone

K Stainless steel control cabinet, mounted to the machine housing

K Cable routing in VA wire mesh cable trays

K Illumination of infeed and discharge sections, as well as of the 
interior of the machine by means of fixed lamps
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Baugruppen  Flaschenreinigungsmaschinen ARCADE 

Modules Bottle cleaning machines ARCADE

Heißabgabe 
Hot bottle discharge 

K Heißwasserbereitung für letzte Spritzung

K Wärmerückgewinnung und Rückkühlung 
Abwasser mittels 3-stufigem Platten- 
wärmetauscher

K Umschaltung zwischen Heiß- und Kaltab-
gang 

K Sortimentsumschaltung zur Anpassung 
der spezifischen Parameter, u.a. auch der 
Abgangstemperatur

K Hot water preparation for last spraying

K Heat recovery and recooling of waste water by 
means of 3-stage plate heat exchanger

K Switchover between hot and cold discharge 

K Switchover between different assortments 
to adapt specific parameters, e.g. discharge 
temperature
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Baugruppen  Flaschenreinigungsmaschinen ARCADE 

Modules Bottle cleaning machines ARCADE

Sonderausführungen zur Energieeinsparung
Special models for energy saving

Für die Flaschenreinigungsmaschinen  
ARCADE stehen verschiedene Ausführungen zur Energieeinsparung 
zur Verfügung. Besonders bei der Typenreihe ARCADE GEL lassen 
sich verschiedene Ausrüstungen kombinieren, die eine bessere  
Nutzung der Wärme und des Trinkwassers ermöglichen:

K Isolierung Heißlaugebereich

K 2-stufige Vorweiche

K Vorlaugebad (auch zur Verbesserung der Laugenstandzeit)

K Wärmerekuperation zwischen Nachlauge und Vorspritzung/ 
Vorlauge

K Zusätzliche Spritzzone (Kaltwasser 2), zur besseren Abstufung 
des Rückkühlprozesses

The bottle cleaning machines ARCADE are available in various options 
for saving energy. Especially the ARCADE GEL series offers the combi-
nation of different modules for a better utilisation of heat and drinking 
water:

K Insulation of the hot lye section

K 2-stage pre-soak zone

K Pre-soak bath (also for improving the hold-up time of the lye)

K Heat recovery between post-lye and pre-spraying/pre-soak zones

K Additional spraying zone (cold water 2), for better grading of the recoo-
ling process
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Unser Service  Ein Partner auf den man sich verlassen kann

Our service A partner you can rely on

Unsere Maschinen sind für eine hohe 
Lebensdauer und eine sichere Funktion 
konzipiert. In der Fertigung wird auf die 
Einhaltung der Qualitätsstandards geachtet. 
Zudem bieten wir einen umfangreichen  
Service – Voraussetzungen dafür, dass über 
viele Jahre erfolgreich mit unseren Maschi-
nen produziert wird.
 
Sobald der Vertrag über die Lieferung einer 
Maschine oder Anlage geschlossen wurde 
sind wir für unsere Kunden mit Service- 
leistungen über den gesamten Lebens- 
dauerzyklus der Partner. 

Beratungsleistungen, die Einbringung und 
Inbetriebnahme der Maschinen, Schulungen 
des Personals, Ersatzteillieferung und War-
tung sowie Optimierungen werden von uns 
an allen Standorten realisiert.
Zur vorbeugenden Instandhaltung werden 
Wartungsverträge angeboten. Sofern Sie 
sich als Kunde zu einer Telefonfernwartung 
entschlossen haben, können wir Ihnen bei 
Einstellungsproblemen und Optimierungen 
oft sehr schnell helfen.

Den Kundenkontakt weiter zu vertiefen, 
Partner des Kunden zu sein, ist unser Ziel.

Our machines have been designed for long 
service life and reliable function. Compliance 
with the quality standards is strictly observed 
in the manufacturing process. We offer a 
comprehensive service so that our customers 
can be sure that their machine will successfully 
work over many years.

Once the contract on the delivery of a machine 
or plant has been concluded, we will continue 
to act for our customer as its partner, providing 
our services throughout the whole product 
lifetime cycle.

We provide consulting services, put the 
machines in place and set them into operation, 
train personnel, deliver spare parts, and 
maintain and optimise the machines wherever 
necessary.
For preventive maintenance purposes we offer 
maintenance contracts. If you, as our customer, 
decide in favour of remote maintenance via 
telephone, we can often help you very quickly 
solve your adjustment problems or fulfil your 
wishes for optimisation.

Our aim is to deepen the relationships with 
our customers, to be a reliable partner for our 
customers.



19

Unser Service  Ein Partner auf den man sich verlassen kann

Our service A partner you can rely on

Rolf John
Geschäftsführer 
Managing Director 

+49 365 / 7347 112
john@gm-gera.de

Frank Gniechwitz
Geschäftsführer
Managing Director 

+49 365 / 7347 113
gniechwitz@gm-gera.de

Uwe Wünsche
Konstruktion/Fertigung
Design/Production

+49 365 / 7347 110
wuensche@gm-gera.de

Andreas Richter
Konstruktion/EDV
Design/EDP

+49 365 / 7347 111
richter@gm-gera.de

René Morawietz
Vertrieb/Service
Sales/Service

+49 365 / 7347 254
morawietz@gm-gera.de

Ihre Ansprechpartner
Contacts

Nordrhein- 
Westfalen

Niedersachsen

Bremen

Schleswig- 
Holstein

Hamburg

Mecklenburg- 
Vorpommern

Sachsen- 
Anhalt

Berlin

Brandenburg

Sachsen

Thüringen

Bayern

Baden- 
Württemberg

Saar- 
land

Rheinland- 
Pfalz

Hessen

Richtung
Frankfurt/a.M.

Richtung
München

Richtung
Dresden

Richtung
Berlin

Gera

Hermsdorfer
Kreuz

A9

A4

A9

A4



GM Getränketechnik & Maschinenbau GmbH Gera

Salzstraße 11, D-07551 Gera
Telefon: +49(0)365 73 47-0
Telefax: +49(0)365 73 47-290
e-mail: info@gm-gera.de

www.gm-gera.de

Gera GmbH
Getränketechnik & Maschinenbau


