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Global market success with
High-performance ﬁltration

Weltweiter Markterfolg
mit High Performance Filtration

MGF Gutsche GmbH & Co is a global market leader in
the ﬁeld of textile ﬁlter media and can look back on over
50 years of experience. Filter media from the GUTSCHE
porotex® brand such as optivel®, microvel® and
advantex® are recognised in a wide ﬁeld of applications
in many countries.

Die MGF GUTSCHE GmbH & Co. KG baut auf über 50
Jahre Erfahrung und gehört im Bereich textiler Filtermedien zu den Weltmarktführern. Filtermedien der Marke
GUTSCHE porotex® wie z. B. optivel®, microvel® und
advantex® kommen weltweit zum Einsatz.

GUTSCHE is known within the industry for its innovative
and practical solutions. For decades, the company
has been producing needle felts for dry ﬁltration, which
play an important role in air pollution control and the
reduction of hazardous substances. Today, GUTSCHE
continues to develop and improve its technological
experience.
The product portfolio is constantly expanding to meet
the demands of our international customers. GUTSCHE
has committed staff with high technical expertise able to
work with the most sophisticated measuring and testing
equipment, as well as high-capacity production facilities.
This guarantees high quality and fast adaptation to
speciﬁc customer requirements. In addition to its
headquarters in Germany, GUTSCHE operates a successful production facility in China, which mainly caters to
the Asian market.

GUTSCHE ist in der Branche für seine innovativen und
praxisgerechten Lösungen bekannt. Das Unternehmen
entwickelt seit Jahrzehnten Nadelﬁlze für die Trockenﬁltration, denen in der Luftreinhaltung/Schadstoffreduzierung eine zentrale Bedeutung zukommt. Seinen
technologischen Vorsprung baut GUTSCHE kontinuierlich aus.
Die Produktpalette wird in Abstimmung mit internationalen Kunden ständig bedarfsgerecht erweitert. GUTSCHE
hat engagiertes, technisch versiertes Personal, das über
modernste Mess- und Prüftechnik sowie leistungsfähige
Produktionsanlagen verfügt. Dies garantiert hohe Qualität
und eine schnelle Anpassung an speziﬁsche Kundenwünsche. Zusätzlich zum Hauptstandort in Deutschland
betreibt GUTSCHE seit mehreren Jahren eine erfolgreiche
Produktionsstätte in China, die primär den asiatischen
Markt bedient.

As partners to the world’s equipment manufacturers and plant operators, GUTSCHE continues to develop sophisticated
ﬁlter media and is providing a wide range of services. Als Partner von Anlagenbauern und - betreibern in aller Welt
entwickelt GUTSCHE praxisgerechte Filtermedien und bietet umfangreiche Serviceleistungen.

Core competencies

Kernkompetenzen

• Development and production of textile ﬁlter media.
Main focus on: combustion facilities (such as coal-ﬁred
power stations and waste incineration plants) as well
as production facilities (such as cement plants and the
food industry)
• Competent consulting, global service, troubleshooting

• Entwicklung und Produktion textiler Filtermedien.
Schwerpunkte: Verbrennungsanlagen (wie kohlegefeuerte Kraftwerke und Müllverbrennungsanlagen)
sowie Produktionsanlagen (wie Zementwerke und
Lebensmittelindustrie)
• Kompetente Beratung, weltweiter Service, Troubleshooting
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