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IREMA-Filter provides innovative
solutions for your customers

IREMA-Filter bietet innovative
Lösungen für Ihre Kunden

For 40 years IREMA-Filter has been a family-owned company offering innovative products and solutions for the
ﬁltration industry. From technology design via mechanical
engineering through to the manufacture of all our
products we have kept all relevant processes in-house.
Our products – synthetic ﬁlter media and pleat packs are widely applied in the HVAC market meeting standards
like EN 779 (M5 to F9) and Ashrae 52.2 (MERV 8-16) as
well as requirements regarding particle ﬁltration for Cabin
Air ﬁlters.
By our proprietary “Integrated Nanoﬁber Technology” we
are able to offer ﬁlter media and MiniPleats complying
with most recent standards like EN 779:2012 (meeting
ﬁltration grades in discharged condition), thus excelling in
the market by their technical performance. As a result of
our constant R&D work we are also entering the Liquid
Filtration market step by step.
Since 2013 we are marketing a fully synthetic compact
ﬁlter, tested and certiﬁed according to EN 779:2012 (M6
to F9) – a combination of our high performance ﬁlter
media in newly designed pleat packs. At the same time
the new 3V-frame design enhances the energy efﬁciency
of the ﬁlter through an optimized air ﬂow.

Die IREMA-Filter GmbH ist ein Familienunternehmen,
das seit 40 Jahren innovative Produkte und Lösungen
für die Filtrationsbranche anbietet. Von der Technologieentwicklung über den Maschinenbau bis zur Herstellung
der Produkte beﬁnden sich alle relevanten Prozesse im
Unternehmen.
Unsere Produkte – synthetische Filtermedien und plissierte Filterkassetten - ﬁnden breite Anwendung im Markt
für Lüftungs- und Klimatechnik nach den Normen EN 779
(M5 bis F9) und Ashrae 52.2 (MERV 8-16), sowie in der
Partikelﬁltration für Kfz-Innenraumﬁlter.
Durch unsere ﬁrmenintern entwickelte „Integrierte Feinstfasertechnologie“ bieten wir seit einigen Jahren Filtermedien und fertige Faltenpakete geprüft nach der EN
779:2012 an, die sich durch ihre besonders hohe Leistungsfähigkeit auszeichnen. Als Ergebnis unserer konstanten F&E-Arbeit sind wir inzwischen auch in den Markt
für Flüssigkeitsﬁltration eingestiegen.
Seit 2013 vertreiben wir einen vollsynthetischen Kompaktﬁlter, geprüft nach der EN 779:2012 (M6 bis F9)
– eine Kombination aus unseren leistungsfähigen Filtermedien in eigens neu konzipierten Faltenpaketen. Das
3V-Zellen-Design fördert dabei zusätzlich die Energieefﬁzienz des Filters durch eine optimierte Luftströmung.

Our products = Your assets for your business!

Unsere Produkte = Ihr Gewinn für Ihr Unternehmen!
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Technology development - R&D competence
Media manufacturer
Pleat packs / MiniPleats
Air and liquid ﬁltration
Integrated / endless ﬁne ﬁbers

96

Global Guide 2016-2018

GG 2016 RZ Portraits.indd 96

Technologieentwicklung - F&E-Kompetenz
Filtermedienherstellung
Faltenpakete / MiniPleats
Luft- und Flüssigkeitsﬁltration
Integrierte / endlose Feinstfasern
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