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BWF Envirotec - Your partner
for industrial ﬁltration

BWF Envirotec - Ihr Partner
für die industrielle Filtration

BWF Envirotec is the internationally leading provider of
ﬁlter media for industrial dedusting, product ﬁltration and
solid/liquid separation. Our head ofﬁce is in Ofﬁngen in
Bavaria. With sales and manufacturing sites in Germany,
China, the USA, Italy, Russia, Turkey, India, the Czech
Republic and Australia in addition to a partner network in
more than 50 countries, we guarantee tailored solutions
in line with the market for pollutant ﬁltration.

BWF Envirotec ist weltweit führender Anbieter von Filtermedien für die industrielle Entstaubung, Produktﬁltration
und Fest-/Flüssigtrennung. Unser Hauptsitz ist Ofﬁngen
in Bayern. Mit Produktions- und Vertriebsstandorten
in Deutschland, China, USA, Italien, Russland, Türkei,
Indien, Tschechien und Australien sowie einem
Partnernetzwerk in über 50 Ländern garantieren wir
marktgerechte und maßgeschneiderte Lösungen
zur Schadstoffﬁltration.

Our range of services at a glance:
• Development, production and sales of ﬁlter media made
of needle felt or glass ﬁber fabric as material from the roll
and ﬁlter bags • Ceramic ﬁlters for hot gas ﬁltration
• R&D competence center • Application-oriented
consultancy • Services such as ﬁlter media analyses in
the laboratory and on site, ﬁltration system optimization,
ﬁlter media installation and training programs
We take care of our customers during all project phases ranging from analysis of the process data and recommendation of the ﬁlter media to supervision of the
ﬁlter media during use.
Our ﬁlter media are used for example in ﬁltration systems
in power plants and the cement, steel, recycling and asphalt industry or also in the food, chemical or pharmaceutical industry.

Pyrotex® KE ceramic ﬁlters
Pyrotex® KE Keramische Filter

Unser Leistungsspektrum im Überblick:
• Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Filtermedien
aus Nadelﬁlz oder Glasfasergewebe als Bahnenware und
Filterschläuche • Keramische Filter für die Heißgasﬁltration • F&E-Kompetenzzentrum • Anwendungstechnische Beratung • Servicedienstleistungen wie
Filtermedienanalysen im Labor und vor Ort, FilteranlagenOptimierung, Montage von Filtermedien und Schulungen
Wir betreuen unsere Kunden in allen Projektphasen - von
der Analyse der Prozessdaten, der Empfehlung der Filtermedien, bis zur Überwachung der Filtermedien im Einsatz.
Anwendung ﬁnden unsere Filtermedien beispielsweise in
Filteranlagen der Kraftwerk-, Zement-, Stahl-, Abfallverwertung- und Asphaltindustrie oder auch in der Lebensmittel-, Chemie- oder Pharmaindustrie.

needlona® and PM-Tec® ﬁlter media
needlona® und PM-Tec® Filtermedien

Consultancy and services
Beratung und Servicedienstleistungen

Core competencies

Kernkompetenzen

• Filter media, including membranes,
for industrial dedusting, product ﬁltration
and solid/liquid separation.
• Ceramic ﬁlters for hot gas ﬁltration
• Application-oriented consultancy and
services for ﬁltration systems

• Filtermedien, auch mit Membranen, für die
industrielle Entstaubung, Produktﬁltration
und Fest-/Flüssigtrennung
• Keramische Filter für die Heißgasﬁltration
• Anwendungstechnische Beratung und Servicedienstleistungen für Filtrationssysteme
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