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The company

Das Unternehmen

A corporate policy of controlled, self-ﬁnanced growth realised consistently for more than 90 years of company´s
history (1922-2012) secures us today not only a healthy
economic base but also quite an impressive presence
throughout the world. STEINHAUS is part of a corporate
group with over 50 companies and more than 3,000
employees. Modern workshop facilities, state-of-theart production methods and own product research &
development, backed by a strong team of salesmen and
engineers, combined with numerous national and international partners are the guarantee for reliable quality
products and expertly advise for our clients in more than
50 countries all over the world.

Eine in mehr als 90 Jahren Firmengeschichte (1922-2012)
konsequent umgesetzte Unternehmenspolitik des kontrollierten, eigenﬁnanzierten Wachstums sichert uns heute
nicht nur eine gesunde wirtschaftliche Basis, sondern
auch eine beeindruckende weltweite Präsenz.
STEINHAUS gehört zu einer Unternehmensgruppe mit
über 50 Unternehmen und mehr als 3.000 Mitarbeitern.
Rationelle Fertigungsmethoden, moderne Betriebsanlagen, eigene Produktentwicklungen sowie eine leistungsstarke Vertriebsmannschaft im Innen- und Außendienst
mit einer Vielzahl von in- und ausländischen Partnern
sind Garanten für zuverlässige Qualitätserzeugnisse und
kompetente fachliche Betreuung für unsere Kunden in
über 50 Ländern der Welt.

OPTIMA High Precision Filter Tubes
Used as direct ﬁlters but also as support elements
for very ﬁne metal or textile ﬁlter cloths as dewatering
pipes, well pipes, ﬁlter candles, intake or outtake
ﬁlters, drainage elements etc.
Filter/Formﬁlter made of Metals or Synthetics
ﬁlter, clean, regenerate liquids and gases
Filter Media made of Textile Fibres
produced as ﬁlter hoses, ﬁlter bags, ﬁlter pockets
or cloth

OPTIMA Präzisionsﬁlterrohre
Als direktes Filterelement aber auch als Stützelement
bei feinen Filtermaterialien als Entwässerungsrohr,
Brunnenﬁlter, Filterkerzen, Aus-/Einlaufﬁlter,
Drainageelemente usw.
Filter/Formﬁlter aus Metallen und Kunststoffen
ﬁltern, reinigen, regenerieren Flüssigkeiten und Gase.
Filtermittel aus textilen Faserstoffen
hergestellt als Filterschläuche, -beutel, -taschen
oder -tücher

Core competencies
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Screen Panels (made of steel and polyurethane)
OPTIMA Slotted Screen Panels
Wire Conveyor Belts
Filter Media (made of textile ﬁbres,
metals and synthetics)
• OPTIMA High Precision Filter Tubes
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Siebböden aus Stahl und Polyurethan
OPTIMA Spaltsiebböden
Drahtfördergurte
Filter aus textilen Faserstoffen,
Metallen und Kunststoffen
• OPTIMA Präzisionsﬁlterrohre
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