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Swiss quality meshes for
premium ﬁlters

Schweizer Qualitätsgewebe
für Premium-Filter

BOPP develops and manufactures high grade noble metal
meshes ranging from robust support meshes through
to high precision ﬁne meshes. Alongside applications in
screen printing, the meshes are used primarily for high
value ﬁltration systems in demanding industrial
environments. Total control of the process from wire
drawing through to completed ﬁlters in the company’s
own factories ensures the highest levels of quality.
Extensive investment in research and development,
machinery, premises and infrastructure has strengthened
Bopp’s position as the industry leader. The company is
particularly noted for its sintered products and fabrications,
where ﬁlter products are produced accurately, efﬁciently
and economically from prototype to mass production.

BOPP entwickelt und produziert erstklassige Edelmetallgewebe vom stabilen Gitter bis zum hochpräzisen Feinstgewebe. Neben dem Einsatz im Siebdruck werden die
Gewebe vor allem zu hochwertigen Filtersystemen für
anspruchsvolle industrielle Anwendungen verarbeitet.
Mit der hohen Durchgängigkeit vom Drahtziehen bis zum
fertigen Filter im eigenen Betrieb sichert das Unternehmen
den hohen Qualitätsstand. Nach umfangreichen Investitionen in Forschung und Entwicklung, Maschinenanlagen,
Gebäude und Infrastrukturen hat BOPP die Führungsposition weiter ausgebaut. Markant ausgebaut wurde
unter anderem der Bereich der Sinterprodukte sowie die
Konfektion, wo die Filterprodukte vom Prototyp bis zur
Serienfertigung präzise, efﬁzient und wirtschaftlich hergestellt werden.

As a world leader in the manufacture of ﬁne wire
meshes, Bopp supplies almost every industry, from plant
construction through to accessories, across the globe.
With manufacturing facilities in Switzerland, Germany,
England, Italy, USA, Sweden, China and Koreas as well
as representation in all signiﬁcant industrialised countries,
Bopp guarantees a ﬁrst class service.

Als einer der weltweit führenden Hersteller von Feindrahtgeweben beliefert BOPP Firmen aus fast allen Branchen
vom Anlagebau bis zur Zubehörindustrie in aller Welt.
Mit eigenen Betrieben in der Schweiz, in Deutschland,
England, Italien, USA, Schweden, China und Korea und
zahlreichen Vertretungen in allen wichtigen Industrieländern wird ein erstklassiger Service sichergestellt.
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Premium ﬁne wire meshes
Volume manufacture
Development/production
Consultancy/support
Bespoke products
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Premium-Feindrahtgewebe
Konfektion nach Maß
Entwicklung, Produktion
Beratung, Unterstützung
Spezialanfertigungen
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