
Lösungen für die Aufbereitung von 
Druckluft und technischen Gasen

on
Gase

Purifying your compressed air, 
increasing your efficiency.

Cooling, conditioning, purifying.



DryPower

• Druckluft-Kältetrockner
• Luftvolumenstrom 22 - 190 m3/min
• Modulare Bauweise, kompakte  
 Abmessungen

DryPower VarioTwin

• Druckluft-Kältetrockner
• Luftvolumenstrom 75 - 180 m3/min
• Zwei Kälteverdichter und zwei 
 Umrichter, hohe Energieeinsparungen

DryPro

• Druckluft-Kältetrockner
• Luftvolumenstrom 225 - 760 m3/min
• Energiesparende Multi-Scroll-   

Technologie, Standby-Kapazität

PureSep

• Kondensatabscheider
• Luftvolumenstrom 3.3-640 m3/min
• Zahlreiche Abscheide-   
 technologien und Konfigurationen

CoolPro - Wassergekühlte

• Nachkühler
• Luftvolumenstrom 7,5 - 640 m3/min
• alle Werkstoffe, geeignet für 
 technische Gase

DryEnergy Hybrid

• Druckluft-Kältetrockner
• Luftvolumenstrom 0,3 - 37,5 m3/min
• Patentierte energiesparende GTS-   
 Technologie, zuverlässiger Betrieb

PureTec

• Filter
• Luftvolumenstrom 1 - 150 m3/min
• professionelle Abscheidegrade,  
 höchste Betriebssicherheit

LÖSUNGEN FÜR DIE AUFBEREITUNG VON DRUCK

ADSORPTIONSTROCKNER

Adsorptionstrockner werden eingesetzt, wenn extrem niedrige Taupunkte 
erforderlich sind, standardmäßig bis - 40 °C, aber auf Wunsch auch bis 
- 70 °C. 
MTA bietet zwei technische Lösungen. 
• Kalt regenerierende Versionen, die sich durch einen sehr unkomplizierten 

und zuverlässigen Betrieb auszeichnen und ideal für niedrige bis mittlere 
Luftvolumenströme geeignet sind.

• Intern warm regenerierende Versionen, die hohe Energieeinsparungen 
durch ihren reduzierten Ableitungsbedarf ermöglichen, und sich ideal für 
höhere Luftvolumenströme eignen.

Eine Mikroprozessor-Steuerung ist Standard in der gesamten Baureihe, 
größere Modelle können über RS485 an Überwachungssysteme 
angeschlossen werden. Es werden Versionen mit Aluminiumoxid bzw. mit 
Molekularsieb angeboten. 

NACHKÜHLER

Nachkühler werden in unzähligen Anwendungen und zunehmend für die 
Aufbereitung von Gasen für technische Prozesse eingesetzt. MTA bietet 
luft- und wassergekühlte Nachkühler, die alle perfekt auf die strengen 
Anforderungen der Industrie sowie auf die zunehmend komplexeren 
Anwendungen abgestimmt sind, in denen sie zum Einsatz kommen. 
Die MTA Baureihe ist sehr umfangreich: Sie können wählen zwischen 
verschiedenen Werkstoffgüten,  festen oder ausziehbaren Rohrbündeln, 
sehr hohen maximalen Druck- und Temperaturniveaus sowie zahlreichen 
führenden internationalen Zulassungen für Druckbehälter. MTA hat wie 
immer die passende Lösung für alle individuellen Einsatzanforderungen.

DRUCKLUFT-KÄLTETROCKNER

Druckluft-Kältetrockner sind die am weitesten verbreitete Trocknungslö-
sung für Druckluft und ermöglichen Drucktaupunkttemperaturen bis zu 
3 °C. Als Ergebnis langjähriger Erfahrung und hunderttausender weltweit 
installierter Trockner bietet MTA modernste Kältetrockner-Technologie, die 
alle Einsatzanforderungen im Bereich 0,3 - 760 m3/min  Luftvolumenstrom 
abdeckt und zahlreiche patentierte Lösungen umfasst. Das perfekte Beispiel 
für die innovative Vorgehensweise der MTA ist der DryEnergy Hybrid, der 
weltweit erste Hybridtrockner, der zwei Trocknerkonzeptionen in einem 
Gerät vereint. Es sind Energieeinsparungen von bis zu 80 % möglich, die 
zusammen mit einer extrem einfach zu bedienenden Trocknerlösung einen 
absolut zuverlässigen Betrieb selbst unter extremen Einsatzbedingungen ge-
währleisten. Alle Modelle der DE Hybrid Trockner sind standardmäßig mit 
digitaler Steuerungstechnik ausgerüstet. DryPower VarioTwin eröffnet eine 
neue Dimension des Energiesparpotentials. Zwei Kälteverdichter in Tande-
manordnung mit zwei Umrichtern sorgen dafür, dass der Energieverbrauch 
im gesamten Arbeitsbereich einwandfrei auf die Kühllast abgestimmt ist. Im 
Bereich der Großtrockner-Technologie ist MTA besonders stark vertreten, 
ganz im Einklang mit seinem guten Ruf und der engen Zusammenarbeit mit 
weltweit führenden Industrieunternehmen. Auch hier bietet MTA maßgeb-
liche technische Lösungen einschließlich der Radialverdichter-Technologie 
und Scroll-Verdichtern in Mehrfachanordnung. Auch Hochdruck-Anforde-
rungen werden mit zwei energiesparenden Baureihen für Betriebsdrücke 
bis 50 barg erfüllt. Steuerungstechnik ist eine Stärke von MTA - alle Trockner 
sind mit digitalen Steuerungen ausgerüstet. Serielle RS485-Verbindungen 
sowie eine GSM-Verbindung zu Mobiltelefonen oder dem Internet sind 
ebenfalls im Angebot. Für jeden Bedarf bietet MTA eine komplette Palette 
an technisch überlegenen und energieeffizienten Kältetrockner-Lösungen.

Die optimale Aufbereitung von Druckluft und technischen Gasen kan
erzielt werden. MTA bietet eine breite Palette an technischen Lösu
dass Ihre Druckluft absolut frei von Kondensat, Öl und sonstig
Stillstandzeiten und Wartungskosten sowie größere Produktquali
modernste patentierte Technologien, welche die energieeffizienteste

CoolPro - Luftgekühlte

• Nachkühler
• Luftvolumenstrom 0,6 - 20 m3/min
• Einfach und ausfallsicher,  

robuste Ausführung



DryPlus

• Druckluft-Kältetrockner
• Luftvolumenstrom ab 290 m3/min
• Umweltfreundlich, hochmodern,    
 bedienerfreundlich.

HPDry

• Druckluft-Kältetrockner
• Luftvolumenstrom 0,3 - 122 m3/min
• Energiesparende 50-barg-Trockner,  
 Edelstahl-Druckluftrohre

DryXtreme Kalt regenerierende

• Adsorptionstrockner
• Luftvolumenstrom 0,45 - 59 m3/min
• Mikroprozessor-Steuerung,   
 Taupunkttemperaturen bis -60 °C

DryXtreme Warm regenerierende

• Adsorptionstrockner
• Luftvolumenstrom 2 - 148 m3/min
• Energiesparende Konstruktion,  
 Taupunkttemperaturen bis -60 °C

LUFT UND TECHNISCHEN GASEN

KONDENSATABLEITER

Das MTA-Programm umfasst sämtliche Ableitertypen einschließlich mechanisch 
bzw. elektronisch geregelten Ableitern ohne Druckluftverlust sowie zeitgesteu-
erten und handbetätigten Kondensatableitern. Alle Modelle gewährleisten 
einen störungsfreien Betrieb auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

ÖL-WASSER-TRENNER

Das aus Druckluftnetzen entfernte Kondensat enthält erhebliche Mengen an 
Öl und anderen Verunreinigungen, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. 
Öl-Wasser-Trenner von MTA sind eine ausfallsichere und wirtschaftliche 
Lösung, diese Verunreinigungen vom Kondensat zu trennen und eignen 
sich speziell für Anlagen, die entsprechend den Umweltschutzrichtlinien 
nach ISO 14001 betrieben werden.

HOCHDRUCKNETZE

MTA bietet die ideale Lösung für alle Einsatzanforderungen mit einer kom-
pletten Baureihe aus Geräten für 40 und 50 barg einschließlich Druckluft-
Kältetrocknern, Adsorptionstrocknern, Nachkühlern, Kondensatabscheidern, 
Filtern, Kondensatableitern und Hochdruck-Luftbehältern. Geräte für 250 
barg sind auf Anfrage lieferbar.

WASSERKÜHLEINRICHTUNGEN

MTA, weltweit führend im Bereich der industriellen Prozesskühlung, bietet eine 
komplette Baureihe an Wasser/Glykol-Kühleinrichtungen und Kaltwassersätzen 
für die Kühlung von Druckluftkompressoren, Nachkühlern oder jedem sonsti-
gen Industrieprozess, bei dem gekühltes oder kaltes Wasser benötigt wird.

KONDENSATABSCHEIDER

Kondensatabscheider werden hinter einem Nachkühler oder an jeder 
sonstigen Stelle in einem Druckluftnetz eingesetzt, an der kondensierendes 
Wasser entfernt werden muss. MTA bietet 3 unterschiedliche Technologien 
passend zu den jeweiligen Einsatzanforderungen mit Zentrifugalabscheider, 
Demister-Kondensatabscheider oder verripptem Kühlregister. Eine vollstän-
dige Baureihe mit Gewinde- und Flanschversionen ist erhältlich. Spezielle 
Werkstoffe, höhere Drücke und Temperaturen sowie die führenden inter-
nationalen Druckbehälter-Zulassungen werden ebenfalls angeboten.

FILTER

Außer Wasser enthält Druckluft Öl sowie zahlreiche andere Verunreini-
gungen, die alle wirkungsvoll entfernt werden müssen, um einen vorschrif-
tsgemäßen Anlagenbetrieb zu gewährleisten. Da diese Verunreinigungen 
sehr geringe Partikelgrößen haben, ist eine professionelle Filterung ein Muss, 
damit der gewünschte Reinheitsgrad erzielt wird. Die Nichteinhaltung dieser 
Vorgabe führt zu erhöhten Stillstandzeiten und Wartungskosten sowie zu 
Produktmängeln. MTA bietet 4 Abscheidegrade, welche die Abscheidung 
von Partikeln bis 0,01 Mikron und eine Ölabscheidung bis 0,003 mg/M3

gewährleisten. Extrem robuste und speziell behandelte Gehäuse sorgen selbst 
in den anspruchsvollsten Anwendungen für einen langjährig störungsfreien 
Betrieb. Die Filterelemente enthalten verstärktes Filtermaterial, so dass eine 
kontinuierliche optimale Filterung auch in den rauen Einsatzumgebungen, in 
denen sie typischerweise betrieben werden, sichergestellt ist. 
Modernste Filtermaterialien und eine gründliche Produktprüfung liefern 
die Garantie, dass die Anwendung des Benutzers von den professionellen 
Abscheidegraden der Filterung profitiert.

nn nur durch den Einsatz eines vollständigen Aufbereitungssystems 
ungen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und sicherstellen, 
gen Verunreinigungen ist. Sehr hohe Energieeffizienz, verringerte 
ität werden dadurch sichergestellt. Das Angebot von MTA umfasst 
e Lösung für alle spezifischen Einsatzanforderungen garantieren.

LiquiPro

• Kondensatableiter
• Elektronisch geregelt ohne 
 Druckluftverlust, mechanischgeregelt
 ohne Druckluftverlust, zeitgesteuert

LiquiPure

• Öl-Wasser-Trenner
• Der wirtschaftlichste und 

zuverlässigste Weg, die 
Umwelt zu schonen

Kaltwassersätze

• Kaltwasserlösungen
• Kühlleistung 0,5 - 1500 kW
• Die weltweit beliebtesten  

industriellen Kaltwasserlösungen

Wasserkühleinrichtungen

• Kühlwasserlösungen
• Kühlleistung 10 - 372 kW
• Kaltwasser für    
 Industrieanwendungen

Cooling, conditioning, purifying.



M.T.A. S.p.A.
Viale Spagna, 8 ZI 
35020 Tribano (PD) - Italy
Tel. +39 049 9588611
info@mta-it.com

Druckluft-
Aufbereitung
Fax +39 049 9588612

Prozesskühlung
Fax +39 049 9588661

Klimatechnik
Fax +39 049 9588604

MTA ist in ca. 80 Ländern 
weltweit vertreten.
Ihre  nächstgelegene 
Vertretung nennt Ihnen 
gerne MTA S.p.A.

MTA Australasien
Tel. +61 3 9702 4348
www.mta-au.com

MTA China
Tel. +86 21 5417 1080
www.mta-it.com.cn

MTA Frankreich
Tel. +33 04 7249 8989
www.mtafrance.fr

MTA Deutschland
Tel. +49 2163 5796-0
www.mta.de

MTA Rumänien
Tel. +40 368 457 004
www.mta-it.ro

MTA Spanien
Tel. +34 938 281 790
www.novair-mta.com

MTA UK
Tel. +44 01702 217878
www.mta-uk.co.uk

MTA USA
Tel. +1 716 693 8651
www.mta-it.com

Auslandsfilialen:

Weltweit

Cooling, conditioning, purifying.

www.mta-it.com

Alle MTA Produkte 
unterliegen den Europäischen 
Sicherheitsrichtlinien, erkennbar 
durch das CE Zeichen

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Nº 220817

MTA ist zertifi ziert nach 
ISO9001:2000.
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WEIT VORAUSSCHAUEND, JEDOCH STETS 
NAH AM KUNDEN.
MTA hat offi zielle Repräsentanten in über 60 Ländern wel-
tweit. 8 MTA Vertriebsgesellschaften arbeiten fl ächendeckend 
in 4 Kontinenten. Unsere Mitarbeiter und Repräsentanten 
überzeugen mit Expertenwissen und profi tieren von perma-
nenter Schulung. Höchstes Augenmerk auf den Kundenser-
vice sorgt dafür, dass sich unsere Kunden auf eine langfristige 
und optimale technische Lösung für ihre Energieanwendun-
gen verlassen können. Wir bleiben immer nah an unseren 
Kunden. Wo Sie sich auch befi nden, wir sind in Ihrer Nähe.

MAXIMALE INNOVATION, HÖCHSTE 
KUNDENZUFRIEDENHEIT, REINE ENERGIE
MTA wurde vor über 25 Jahren mit einer klaren Zielsetzung 
gegründet: Den Umgang mit zwei natürlichen Ressourcen, Luft und 
Wasser, zu verbessern und deren Umwandlung in Energiequellen 
zu optimieren. Investitionen in Innovation gewährleisten, dass 
unsere Produkte stets die aktuellsten Technologien bieten. Ein 
Expertenteam stellt zudem weltweit sicher, dass unsere Kunden 
den maximalen Grad der Kundenzufriedenheit erreichen. Für 
MTA ist Energie das Business, und unsere Mission lautet, den 
Umgang mit Energie in Ihrem Unternehmen zu optimieren.

STRATEGISCHE DIVERSIFIKATION
Die Tätigkeit von MTA umfasst drei unterschiedliche 
Marktsegmente. Neben technischen Lösungen für die 
Druckluft- und Gasaufbereitung liefern wir eine komplette 
Produktreihe für die industrielle Prozesskühlung 
sowie eine umfangreiche Palette an klimatechnischen 
Produkten. MTA ist seit jeher für Innovationen bekannt, 
die das Unternehmen in allen drei Bereichen eingeführt 
hat. Die strategische Diversifi kation bietet unseren 
Kunden einzigartige Vorzüge, die bisher in den einzelnen 
Branchen unbekannt waren.

Die Angaben in dieser Broschüre sind nicht bindend. Im Zuge der 
ständigen Produkt-Weiterentwicklung behält sich MTA das Recht 
vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen.  Für 
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an MTA oder einen 
ihrer Repräsentanten. Die Reproduktion als Ganzes oder in Teilen 
ist nicht gestattet.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AcademyEngravedLetPlain
    /AdineKirnbergPlain
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AlBayan
    /AlBayan-Bold
    /Albatross
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMedium-Italic
    /AmericanTypewriter
    /AmericanTypewriter-Bold
    /AmericanTypewriter-Condensed
    /AmericanTypewriter-CondensedBold
    /AmericanTypewriter-CondensedLight
    /AmericanTypewriter-Light
    /AndaleMono
    /Andrea
    /Ann-StonePlain
    /Apple-Chancery
    /AppleMyungjo
    /AppleSymbols
    /Architect
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialHebrew
    /ArialHebrew-Bold
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-Demi
    /Baghdad
    /BankGothic-Light
    /BankGothic-Medium
    /Baskerville
    /Baskerville-Bold
    /Baskerville-BoldItalic
    /Baskerville-Italic
    /Baskerville-SemiBold
    /Baskerville-SemiBoldItalic
    /Bauhaus93
    /BigCaslon-Medium
    /BillsDingbats
    /BlackChancery
    /BlackmoorLetPlain
    /BlairMdITCTTMedium
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldItalic
    /Bodoni-Book
    /Bodoni-BookItalic
    /BodoniOrnamentsITCTT
    /BodoniSvtyTwoITCTTBold
    /BodoniSvtyTwoITCTTBook
    /BodoniSvtyTwoITCTTBookIta
    /BodoniSvtyTwoOSITCTTBold
    /BodoniSvtyTwoOSITCTTBook
    /BodoniSvtyTwoOSITCTTBookIt
    /BodoniSvtyTwoSCITCTTBook
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BordeauxRomanBoldLetPlain
    /BradleyHandITCTTBold
    /Braggadocio
    /BritannicBold
    /BrushScrD
    /BrushScriptMT
    /CaflischScript-Bold
    /CaflischScript-Regular
    /CapitalsRegular
    /CarolesChunk
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chalkboard
    /Chalkboard-Bold
    /Charcoal
    /CharcoalCY
    /Chicago
    /Cochin
    /Cochin-Bold
    /Cochin-BoldItalic
    /Cochin-Italic
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Copperplate
    /Copperplate-Bold
    /Copperplate-Light
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /CorsivaHebrew
    /CorsivaHebrew-Bold
    /Courier
    /Courier-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Cracked
    /Crillee
    /Critter
    /Cupertino
    /CurlzMT
    /Cyrillic
    /Cyrillic-Italic
    /Cyrillic-Normal
    /Cyrillic-Regular
    /CyrillicBold
    /CyrillicBold-Italic
    /CyrillicNormal-Italic
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DavysPlain
    /DecoTypeNaskh
    /Delphian
    /Desdemona
    /DevanagariMT
    /DevanagariMT-Bold
    /Didot
    /Didot-Bold
    /Didot-Italic
    /Dobkin-Script
    /DorovarFLF-Carolus
    /Drago
    /EdwardianScriptITC
    /EuphemiaUCAS
    /EuphemiaUCAS-Bold
    /EuphemiaUCAS-Italic
    /ExPonto-Regular
    /Fleurons
    /FootlightMTLight
    /FrakturPlain
    /Futura-CondensedExtraBold
    /Futura-CondensedMedium
    /Futura-Medium
    /Futura-MediumItalic
    /GadgetRegular
    /Garamond-BoldNarrow
    /Garamond-BoldNarrowItal
    /Garamond-LightNarrow
    /Garamond-LightNarrowItal
    /Geneva
    /GenevaCY
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GoodDogPlain
    /GujaratiMT
    /GujaratiMT-Bold
    /Handwriting-Dakota
    /HandwritingPlain
    /Harrington
    /Heidelberg
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-Compressed
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /HelveticaCYBold
    /HelveticaCYBoldOblique
    /HelveticaCYOblique
    /HelveticaCYPlain
    /HelveticaNeue
    /HelveticaNeue-Black
    /HelveticaNeue-BlackCond
    /HelveticaNeue-BlackCondObl
    /HelveticaNeue-BlackExt
    /HelveticaNeue-BlackExtObl
    /HelveticaNeue-BlackItalic
    /HelveticaNeue-Bold
    /HelveticaNeue-BoldCond
    /HelveticaNeue-BoldCondObl
    /HelveticaNeue-BoldExt
    /HelveticaNeue-BoldExtObl
    /HelveticaNeue-BoldItalic
    /HelveticaNeue-BoldOutline
    /HelveticaNeue-Condensed
    /HelveticaNeue-CondensedBlack
    /HelveticaNeue-CondensedBold
    /HelveticaNeue-CondensedObl
    /HelveticaNeue-ExtBlackCond
    /HelveticaNeue-ExtBlackCondObl
    /HelveticaNeue-Extended
    /HelveticaNeue-ExtendedObl
    /HelveticaNeue-Heavy
    /HelveticaNeue-HeavyCond
    /HelveticaNeue-HeavyCondObl
    /HelveticaNeue-HeavyExt
    /HelveticaNeue-HeavyExtObl
    /HelveticaNeue-HeavyItalic
    /HelveticaNeue-Italic
    /HelveticaNeue-Light
    /HelveticaNeue-LightCond
    /HelveticaNeue-LightCondObl
    /HelveticaNeue-LightExt
    /HelveticaNeue-LightExtObl
    /HelveticaNeue-LightItalic
    /HelveticaNeue-Medium
    /HelveticaNeue-MediumCond
    /HelveticaNeue-MediumCondObl
    /HelveticaNeue-MediumExt
    /HelveticaNeue-MediumExtObl
    /HelveticaNeue-MediumItalic
    /HelveticaNeue-Roman
    /HelveticaNeue-Thin
    /HelveticaNeue-ThinCond
    /HelveticaNeue-ThinCondObl
    /HelveticaNeue-ThinExt
    /HelveticaNeue-ThinExtObl
    /HelveticaNeue-ThinItalic
    /HelveticaNeue-UltraLigCond
    /HelveticaNeue-UltraLigCondObl
    /HelveticaNeue-UltraLigExt
    /HelveticaNeue-UltraLigExtObl
    /HelveticaNeue-UltraLight
    /HelveticaNeue-UltraLightItal
    /HelveticaNeue-UltraLightItalic
    /HelveticaNeueCE-Bold
    /HelveticaNeueCE-BoldItalic
    /HelveticaNeueCE-Heavy
    /HelveticaNeueCE-HeavyItalic
    /HelveticaNeueCE-Italic
    /HelveticaNeueCE-Light
    /HelveticaNeueCE-LightItalic
    /HelveticaNeueCE-Medium
    /HelveticaNeueCE-MediumItalic
    /HelveticaNeueCE-Roman
    /HelveticaNeueCE-Thin
    /HelveticaNeueCE-ThinItalic
    /Herculanum
    /HiraganaRegular
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /ILABSFont
    /Impact
    /InaiMathi
    /InvensysAndale-Bold
    /InvensysAndale-BoldItalic
    /InvensysAndale-Italic
    /InvensysAndale-Regular
    /InvensysNimrod-Bold
    /InvensysNimrod-BoldItalic
    /InvensysNimrod-Italic
    /InvensysNimrod-Regular
    /JCHEadA
    /JCfg
    /JCkg
    /JCsmPC
    /JazzLetPlain
    /KastellarOpenface
    /KataRegular
    /KinigsteinKaps
    /KinoMT
    /KochPlain
    /KonanurKaps
    /Kramer
    /KufiStandardGK
    /LED.Font
    /LadyDawnTR
    /LatinWide
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LiSongPro
    /LiSungLight
    /Lilith-LightPlain
    /Lithos-Black
    /Lithos-Regular
    /LubalinGraph-Book
    /LubalinGraph-Demi
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /MSLineDrawPSMT
    /MachineTT
    /MarkerFelt-Thin
    /MarkerFelt-Wide
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meta-Bold
    /Meta-Caps
    /Meta-Normal
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-Ornaments
    /Mistral
    /MonaLisaSolidITCTT
    /Monaco
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeGurmukhi
    /MonotypeSorts
    /Mshtakan
    /MshtakanBold
    /MshtakanBoldOblique
    /MshtakanOblique
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /Myriad-Italic
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Tilt
    /Nadeem
    /Nadianne-Bold
    /Nadianne-Book
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewPeninimMT
    /NewPeninimMT-Bold
    /NewPeninimMT-BoldInclined
    /NewPeninimMT-Inclined
    /NewYork
    /Nueva-BoldExtended
    /Nueva-Roman
    /OldEnglishText
    /Onyx
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-BoldOblique
    /Optima-ExtraBlack
    /Optima-Italic
    /Optima-Oblique
    /Optima-Regular
    /Oxford
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Papyrus
    /ParlourPlain
    /PartyLetPlain
    /PensleCaligrafRegular
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /Poetica-ChanceryI
    /PortagoITCTT
    /PrincetownLET
    /Raanana
    /RaananaBold
    /SIL-Kai-Reg-Jian
    /SandRegular
    /SantaFeLetPlain
    /Sanvito-Light
    /Sanvito-Roman
    /SavoyeLetPlain
    /SchoolHouseCursiveB
    /SchoolHousePrintedA
    /Skia-Regular
    /SnellRoundhand
    /SnellRoundhand-Black
    /SnellRoundhand-Bold
    /Stencil
    /StoneSans
    /StoneSans-Italic
    /StoneSans-Semibold
    /StoneSansITCTTBold
    /StoneSansSemITCTTSemi
    /StoneSansSemITCTTSemiIta
    /Swing-Bold
    /Symbol
    /SynchroLET
    /TGScript
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TechnoRegular
    /TektonMM
    /TektonMM-Oblique
    /TektonPlus-Regular
    /TextileRegular
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TypeEmbellishmentsOneLetPlain
    /Uechi-Gothic
    /UltraPlain
    /UpperEastSide
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Viva-BoldExtraExtended
    /Viva-Regular
    /Vivaldii
    /Webdings
    /Willow
    /Wingdings
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /Zapfino
    /Zeal
    /Zirkle
    /ZirkleSlant
    /pco-Regular
    /symbolichil-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'Alessio Screen'] Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Bassa risoluzione])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [100 100]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


