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www.ﬁltratec.com
info@ﬁltratec.com

FILTRATEC is your solution provider for various tasks
concerning SLUDGE. The sludge dewatering in order
to reduce the quantity of waste to be disposed is our job
as well as the treatment and recycling of products and
raw materials. With tailor-made treatment plants –
if required in acid resistant setup – we are integrated in
the customers’ business and part of the chain of production. Because our service is available on demand,
production ﬂuctuations and breakdowns of your facilities
can be compensated – without your investments,
without your staff.
FILTRATEC Mobile Schlammentwässerung GmbH has
well-trained expert personnel and a comprehensive range
of machinery and equipment to execute these often
difﬁcult tasks, including:
• chamber ﬁlter presses
• membrane ﬁlter presses
• decanters
We ﬁlter for you:
• As a permanent alternative to your own
capital expenditure
• On demand - one off, regularly or permanently
• As a supplement to your own capacity
• To review and improve existing processes
• As large-scale technical trials to back up
• capital expenditure

FILTRATEC bietet individuelle Systemlösungen
für unterschiedliche Aufgaben rund um das Thema
SCHLAMM an. Wir sind der richtige Partner, wenn es um
die klassische Schlammentwässerung zur Reduzierung
von Abfallmengen geht oder wenn Nebenprodukte behandelt bzw. Wertstoffe zurückgewonnen werden sollen.
Mit unseren projektspeziﬁsch konzipierten Anlagen – auch
in säurefester Ausführung – können wir optimal in die
Betriebsabläufe eingebunden und so Teil der Produktionskette werden. Durch den bedarfsgerechten Einsatz
unserer Dienstleistung werden Schwankungen in der
Produktion bzw. Ausfälle eigener Anlagen abgefangen –
ohne eigene Investitionen, ohne eigenes Personal.
FILTRATEC Mobile Schlammentwässerung GmbH
verfügt hierzu über gut ausgebildetes Fachpersonal und
einen umfangreichen Maschinenpark, beispielsweise:
• Kammerﬁlterpressen
• Membranﬁlterpressen
• Dekanter
Wir ﬁltrieren für Sie:
• Als dauerhafte Alternative zur Eigeninvestition
• Nach Bedarf – einmalig, regelmäßig,
sporadisch oder dauerhaft
• Als Ergänzung zu Ihren eigenen Kapazitäten
• Bei Revisionen und Reinigungen
• Zur Überprüfung bestehender Verfahren
• Zur Absicherung von Investitionsentscheidungen

Our core services include:

Dienstleistungen im Bereich:

• solid-liquid separation • chemo-physical treatment • product ﬁltration • waste water treatment
• design, construction and operation of ﬁxed
ﬁltration units • Operation of gastight 3-PhaseDecanters according to the ATEX-Guideline

• Fest-Flüssig-Trennung • Chemisch-physikalische
Behandlung • Produktﬁltration • Abwasserbehandlung • Planung, Bau und Betrieb von mobilen und
stationären Filtrationsanlagen • Betrieb gasdichter
3-Phasen-Dekanter gemäß ATEX-Richtlinie
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