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Plastic Cores – Cages – Nets
for Support and Reinforcement

Kunststoff-Netze, -Filterkerne und -Filterröhren zur Stabilisierung und Verstärkung

EXPO-NET Danmark A/S is a plastic net and mesh
extrusion company based in Denmark. We manufacture
a broad spectrum of products for many industries.

EXPO-NET Danmark A/S ist der Spezialist und Hersteller
aus Dänemark für extrudierte Kunststoff-Netze, -Filterkerne und -Filterröhren. Unsere Produktpalette umfasst
Artikel für viele unterschiedliche Branchen.
Die Filterindustrie gehört zu einer dieser Branchen, mit
der wir eng zusammenarbeiten. Hierfür stellen wir eine
stetig steigende Anzahl von neuen und weiterentwickelten
Produkten her.
Wir verfügen über ein umfassendes Angebot von Filterkernen und Filterröhren, sowie über ein großes Produktsortiment von ﬂexiblen Netzschläuchen. Diese Produkte
bieten wir in unterschiedlichen Längen, Durchmessern
und Stärken an. Darüber hinaus können wir maßgeschneiderte Produktlösungen wie z.B. Filterzwischenlagen produzieren.
Unser BIO-BLOK® Filtermedium ist ein vielfach getestetes
und patentiertes innovatives Produkt, dass sich bei
der bakteriologischen Behandlung von Hausabwässern,
Industrieabwässern und in der Aquakultur bestens
bewährt hat.
Wir investieren weiterhin in unsere Fertigungskompetenzen und bieten zudem einen hervorragenden Kundenservice und ausgezeichnete Kooperationsbeziehungen.

One of the industries we support is the Filtration industry–
with our ever growing portfolio of products speciﬁcally
designed for the manufacture of Filter Cartridges. We
continue to invest and innovate in this sector working
closely with our key customers. We now have an extensive portfolio of diameters of rigid cores and outer
cages. These products are supplied in a variety of
lengths, with varying aperture sizes, wall thicknesses
and open area. We also manufacture a bespoke range
of ﬁltration pleat support meshes and a comprehensive
range of ﬂexible sleeves.
Our innovation within the treatment of waste water is
widely recognised with our BIO-BLOK® ﬁlter media,
a well-tested, patented product that has proved to be
very efﬁcient in the bacteriological treatment of domestic
sewage, industrial waste water and aquaculture.
We continue to invest in our manufacturing expertise
and complement this with good customer service and
excellent working relationships.

Rigid Cores & Cages
Filterkerne

Support Meshes & Sleeves
Filterzwischenlagen

Inner Cores & Outer Cages
Filterröhren

Core competencies

Kernkompetenzen
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• Extrudierte Kunststoff-Netze, -Filterkerne
und -Filterröhren
• Biologische Filtermedien
• Maßgeschneiderte Produkte
• Technisches Know-how
• Service & Qualität

Extruded Plastic Cores, Cages & Nets
Biological Filter Media
Customized Products
Technical Expertise
Service & Quality
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