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Sieving and ﬁltration technology have been essential to
the development of a wide variety of industrial processes.
As straightforward as the fundamental principle of
operation may be, the demands placed on the technology today are extremely complex. Whereby qualitative
performance characteristics such as precision, reliability
and fail-safe operation are as equally important as the
economic advantages such as
•
•
•

price/performance
lifetime
efﬁcient regeneration.

As a result PACO has established its place among the
group of the world’s leading manufacturers of precision
cloths for sieving and ﬁltration. Closely linked to this
is the enormous experience gained from applications
throughout all branches of industry as well as presence
on most of the world’s markets.

www.paco-ﬁlter.de

Siebtechnik und Filtrationstechnik zählen zu den unentbehrlichen Wegbereitern unzähliger industrieller Prozesse.
So grundlegend ihre Arbeitsweisen sind, so differenziert
sind die Ansprüche, die heute an sie gestellt werden.
Dabei sind qualitative Leistungsmerkmale wie Präzision,
Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit genauso entscheidend wie ökonomische Vorteile:
•
•
•

Preis/Leistung,
Standzeiten,
rationelle Regeneration.

PACO konnte sich über Jahrzehnte hinweg seinen Platz
in der weltweit führenden Spitzengruppe der Hersteller
von Präzisionsgeweben für die Sieb- und Filtertechnik
erarbeiten. Eng verknüpft damit sind eine wohl alle Industrien umfassende Anwendungserfahrung sowie eine
nahezu globale Marktpräsenz.

But the decisive reason that PACO products are constantly chosen despite ﬁerce global competition is the
level of customer support that further enhances the
cloth, ﬁlter and sieve hardware. This includes application
consultancy, targeted innovations and the joint development of speciﬁc solutions between PACO and PACO
customers. The result of such close cooperation is a
constant ﬂow of solutions that are pragmatically keyed
to day-to-day practice with an insight into the exact
requirements of each individual application.

Doch das im weltweiten Wettbewerb immer häuﬁger erfolgsentscheidende PACO-Angebot sind über die Hardware
der Gewebe, Siebe und Filter hinausreichende individuelle
Supportleistungen wie Anwendungsberatung, gezielte
Innovation und die gemeinsame Entwicklung speziﬁscher
Lösungen durch die Spezialisten bei PACO und bei
PACO-Kunden. Ergebnis dieser engen Zusammenarbeit
sind immer wieder Anwendungslösungen, die durch ihre
pragmatische Praxisorientierung und überlegene Anwendungsintelligenz zu prozesstechnisch fortschrittlichen und
wirtschaftlich vorteilhaften Produktionsergebnissen führen.
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•
•
•
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•
•
•
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Innovation
Know-how
Quality
Reliability
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Innovation
Know-how
Qualität
Zuverlässigkeit
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