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Ahlstrom Filtration – setting benchmarks
in ﬁlter media developments

Ahlstrom Filtration – setzt Maßstäbe in
der Entwicklung von Filtrationsmedien

Ahlstrom Filtration is a global technology leader in design,
development and manufacture of innovative ﬁlter media.
Our long experience in chemistries and ﬁbers has been
setting benchmarks in the ﬁlter media market and our
large technology portfolio is a proof of our commitment to
ensure that your speciﬁc ﬁlter media performance requirements are met.
Our manufacturing plants in North and South America,
Europe and Asia work continuously to improve product
performance in order to be our customer’s ﬁrst choice.
Our global manufacturing platforms and global Sales Network allow us to offer customer focused solutions with
tailor-made products
We serve our customers in many industries. Some examples are in Engine and Industrial applications including
ﬁlter media for: Air intake, Oil, Fuel and Cabin Air. Industrial applications cover High Efﬁciency Air, HEPA / ULPA,
Dust Collector, Power Generation and Hydraulic. We have
long experience and wide product portfolio for Laboratory
and Life Science ﬁltration applications. Ahlstrom Disruptor® has been successfully used in many residential and
industrial water ﬁltration applications.
Our range of ﬁlter media technologies assures that you
will ﬁnd the right technology to suit your needs. In line
with our strategy, we are committed to growing and creating value by providing the best performing sustainable
ﬁber-based materials.

Ahlstrom Filtration ist weltweiter Technologieführer in der
Konstruktion, Entwicklung und Herstellung innovativer
Filtermedien. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in
den Bereichen Chemie und Fasern setzen wir Maßstäbe
für den Filtermedienmarkt. Unser umfassendes Technologie-Portfolio ist der Beweis für unser Engagement,
sicherzustellen, dass Ihre speziellen Anforderungen an
die Leistung von Filtermedien erfüllt werden.
Unsere Produktionsstätten in Nord- und Südamerika,
Europa und Asien arbeiten beständig daran, die Produktleistung zu verbessern, damit wir für unsere Kunden die
erste Wahl sind. Durch unsere weltweiten Produktionsplattformen und unser weltweites Vertriebsnetz sind wir in
der Lage, kundenorientierte Lösungen mit maßgeschneiderten Produkten anzubieten.
Unsere Kunden sind in vielen Branchen tätig. Zu den
Anwendungen im Bereich Motoren gehören Filtermedien
für: Luftansaugﬁlter, Öl-, Kraftstoff- und Kabinenluftﬁlter. Die industriellen Anwendungen umfassen HEPA-/
ULPA-Filter, Staubﬁlter, Stromerzeugung und Hydraulik.
Wir verfügen über eine lange Erfahrung und ein breites
Produktportfolio für Filtrationsanwendungen für Labore
und die Biowissenschaften. Ahlstrom Disruptor® hat sich
in vielen Filtrationsanwendungen für Haushalte und die
Industrie bewährt. Unsere Palette an Filtermedien-Technologien gewährleistet, dass Sie die Technologie ﬁnden,
die Ihre Anforderungen erfüllt.
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• Weltweiter Hersteller von Filtermedien
• Führende Produkte für spezielle Anforderungen
• Marktführer für Filtrationslösungen
im Transportwesen
• Breites Spektrum an Technologie Lösungen
• Experten für zukunftsweisende Filtermedien

Global Filter Media Producer
Advanced products for Advanced Applications
Leader in Transportation applications
Wide technology portfolio
Expert in ﬁlter media chemistry
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