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When demands are high,
equipment must be top.

Spitzentechnologie für
höchste Anforderungen

BOLL & KIRCH is a leading global supplier of ﬁltration
systems for various applications. BOLLFILTERs remove
contaminations from water, fuels, lubrication oils, coolants,
solvents and gases. They are the result of our own
Research & Development and comply with international
standards.

BOLL & KIRCH Filterbau GmbH ist ein weltweit tätiger
und führender Hersteller von Filtrationssystemen für die
verschiedensten zu ﬁltrierenden Medien. BOLLFILTER
entfernen Verunreinigungen aus Wasser, Schmierölen,
Kühlschmierstoffen, Lösungsmitteln und Gasen. Sie sind
Ergebnis eigener Forschung & Entwicklung und entsprechen den weltweit geltenden technischen Normen. Das
Produktprogramm umfasst durchgängige Baureihen von
Automatik-, Duplex- und Simplexﬁltern in vielen Größen
und Ausführungen. Diese Vielfalt ermöglicht eine der
Anwendung exakt entsprechenden Auswahl.

The product range includes continuous series of automatic, duplex and simplex ﬁlters in different sizes and
conﬁgurations. These options enable our customers
to ﬁnd the ideal solution for their application.
BOLLFILTERs are used in many sectors. Customers from
ship and engine construction, power generation, oil and
gas production, automotive and steel industry, water
treatment and supply rely on BOLLFILTERs to protect
their investment. Preserving natural resources and maintaining livelihoods of future generations is the guiding
principle that connects us.
We value our customers and have an extensive After
Sales Service. Our vast network of subsidiaries and
agencies guarantees customers comprehensive service
and quick and reliable supply with BOLLFILTER
Genuine Parts.

BOLLFILTER
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BOLLFILTER
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BOLLFILTER wirken auf vielen Gebieten. Kunden aus
den unterschiedlichsten Industriezweigen wie Schiff- und
Motorenbau, Energieerzeugung, Öl- und Gasförderung,
Automobil- und Stahlindustrie, Wasseraufbereitung und
-versorgung vertrauen auf BOLLFILTER zum Schutz ihrer
Investition. Das Leitmotiv, das BOLL & KIRCH mit seinen
Kunden verbindet, ist die Bewahrung natürlicher
Ressourcen und der Lebensgrundlagen der uns nachfolgenden Generationen.
Das dichte Netz von Niederlassungen und Vertretungen
weltweit garantiert einen umfassenden Service und
die schnelle, zuverlässige Versorgung mit OriginalErsatzteilen.

BOLLFILTER
Simplex

Filterelements

Core competencies

Kernkompetenzen

• Fully automatic backﬂushing ﬁlters
• Duplex and simplex ﬁlters for
ﬁltration of liquids and gases
• Gas ﬁltration
• Worldwide service network

• Vollautomatische Rückspülﬁlter
• Duplex- und Simplexﬁlter
für die Flüssigkeitsﬁltration
• Gasﬁltration
• Weltweites Servicenetz
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