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Berry Plastics is the largest nonwoven
media producer in the world, with industry
leading ﬁltration products like REEMAY
and TEKTON.

Berry Plastics ist der weltgrößte Vliesstoffhersteller mit branchenführenden Filterprodukten wie REEMAY und TEKTON.

Berry Plastics is the European leader for cartridge,
pleat support and coolant ﬁltration. In addition, our new
SYNERGEX range of ﬁlter media provides the highest
performance in HVAC and other air ﬁltration applications.
Beside this, Berry Plastics is providing and developing
ﬁltration media in more speciﬁc ﬁltration applications:
ﬁne ﬁltration, alimentary ﬁltration, cabin air, dust bags
bringing customers a complete product portfolio through
an established distribution network.
With Berry Plastics as your nonwoven supplier, you have
a world of technology providing endless solutions. We
provide in rolls, sheets or knitted bags, meltblown, dry
laid, needle felts, spunbonded products in viscose,
PES, PP or mixed.
This media has been developed as result of major
research and development to provide technical solutions
in the ﬁeld of air and liquid ﬁltration using Berry Plastics
technologies and methods of manufacture which keep
them in the forefront of market requirements.
We can provide you with a complete range of air and
liquid ﬁltration products: Pleat media, Bag media, Filter
mats, Filter bags, Rigid ﬁlters, Pre-ﬁlters, Paint collectors,
Hepa ﬁlters, High temperature ﬁlters & accessories.

Berry Plastics ist europäischer Marktführer für Vliesstoffmedien für Filterbeutel, Faltenﬁlter und Kühlmittelﬁlter.
Unsere neue SYNERGEX Produktpalette bietet überdies
die höchste Leistungsfähigkeit in Anwendungen der
Luftﬁltration.
Zudem entwickelt und liefert Berry Plastics Filtermedien,
die in sehr speziellen Bereichen der Filtration Anwendung
ﬁnden: Feinstﬁltration, Lebensmittelﬁltration, Autoinnenraumluftﬁltration, sowie Staubsaugerbeutelﬁltration.
Unsere Kunden erhalten ein komplettes Produktportfolio
über ein etabliertes Vertriebsnetzwerk.
Mit Berry Plastics als Vliesstofﬂieferant steht Ihnen eine
Welt voller Technologien mit unzähligen Lösungen zur
Verfügung. Wir liefern aus Meltblown, trockengelegte
Vliesstoffen (drylaid), Nadelﬁlzen, sowie Spinnvliesstoffen aus PES und PP. All diese Filter sind das Ergebnis
umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Sie
wurden entwickelt unter Anwendung neuester Technologien und Herstellungsmethoden von Berry Plastics und
liefern spezielle technische Lösungen für den Bereich
der Luft- und Flüssigkeitsﬁltration.
Wir sind in der Lage, Ihnen eine komplette Produktpalette
an Luft- und Flüssigkeitsﬁltern zu liefern für Faltenﬁlter,
Taschenﬁlter, Filtermatten, Filtertaschen, starre Filter,
Vorﬁlter und Filter zum Auffangen von Farbe.

Core competencies

Kernkompetenzen

• Next generation ﬁlter media, full range of ﬁltration
solutions • The highest performance level and reliability
• Technical capability for every application • Flexibility
to produce new media to your unique technical
requirements

• Filtermedien der Zukunft, vollständige Produktpalette an
Filterlösungen • das höchste Anforderungsniveau und die
höchste Funktionsfähigkeit • Technische Leistungsfähigkeit
für jede Anwendung • Flexibilität, um neue Filtermedien, den
individuellen technischen Anforderungen entsprechend, zu
produzieren
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