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Tried and tested ﬁltersystem,
excellent performance.

Bewährtes Filtersystem,
hervorragende Leistung.

INFOLABEL AG is the Swiss manufacturer of the tried
and tested Chemap ﬁlter systems and a long standing
source of know-how concerning the so called Funda
ﬁlter technology. We offer you a comprehensive service
from formation to the launch and upkeep of your individual ﬁlter system. With the pressure plates ﬁlter or the
single plate nutsche ﬁlters you can solve ﬁltration problems in an easy and economical way. Filter equipment
from INFOLABEL AG is particularly suitable for demanding ﬁltrations, in which drying, extraction, residual volume
ﬁltration, washing and sterile processing procedures are
elements of the ﬁltration. Our ﬁlter systems are used in
the environmental protection, food, pharmaceutical,
chemical, nuclear and hydrometallurgy sectors.

INFOLABEL AG ist der Schweizer Hersteller der bewährten Chemap-Filteranlagen und langjähriger Know-howTräger der sogenannten Funda-Filter-Technologie. Wir
bieten Ihnen einen umfassenden Service von der Entwicklung bis zur Inbetriebnahme und Wartung Ihrer individuellen Filtersysteme. Mit dem Druckplatten-Filter oder
der Rührdrucknutsche lösen Sie Filtrationsaufgaben auf
einfache und wirtschaftliche Weise. Filteranlagen von
INFOLABEL AG eignen sich besonders für anspruchsvolle Filtrationen, in denen Trocknung, Extraktion,
Restvolumen-Filtration, Waschung und sterile Prozessführung Bestandteil der Filtration sind. Unsere Filtersysteme werden in den Bereichen Umweltschutz,
Lebensmittel, Pharma, Chemie, Nuklear und Hydrometallurgie eingesetzt.

Our specialists in technology, construction and process
engineering design and construct new ﬁltration equipment
on the basis of years of experience and profound process
know how. The ﬁltration equipment has standard components in accordance with the successful Chemap ﬁlter
principle, and is naturally adapted to your speciﬁc needs.
INFOLABEL AG is your point of contact for all questions
and solutions to problems concerning process ﬁlter
systems!

Unsere Spezialisten aus Verfahrenstechnik, Konstruktion
und Prozess-Engineering entwickeln und konstruieren
basierend auf jahrelanger Erfahrung und tiefgründigem
Prozess-Know-how neue Filtrationsanlagen mit Standardkomponenten nach dem bewährten Chemap-Filterprinzip; natürlich auf Ihre speziﬁschen Bedürfnisse
angepasst.
INFOLABEL AG ist Ihre Anlaufstelle für alle Fragestellungen und Problemlösungen rund um Prozess-Filteranlagen!
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Chemap ﬁlter systems
Funda ﬁlter technology
Process engineering, design and maintenance
Spare parts
Test and rental equipment
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Chemap-Filteranlagen
Funda-Filter-Technologie
Verfahrenstechnik, Konstruktion & Wartung
Ersatzteile
Miet- und Testanlagen
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