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Expert in industrial ﬁltration:
technical textiles for solid-gas
and solid-liquid separation

Spezialist für industrielle Filtration:
Technische Textilien für die Fest-Gasund Fest-Flüssig-Trennung

Testori Group has been operating for over 110 years in
the technical textiles ﬁeld, speciﬁcally applied to industrial
ﬁltration for both production processes and environmental
protection installations. The Group is made up of ﬁve companies. Absolute leader in Italy, one of the main players in
Europe and constantly growing in extra-European markets.
Testori’s core business is in the design, production and
marketing of textile items (fabrics, cloths, felts, bags etc)
for gas and liquid ﬁltration. Testori’s vertically integrated
operations cover the entire value chain, from processing
the raw materials (ﬁber and yarn) through to the production
of ﬁnished items, as well as post sales assistance service
(installation, maintenance, technical consultancy).
Testori has recently broadened its product range providing
high density hot gas ﬁlter elements for challenging
process conditions (high ﬁltration efﬁciency up to 850°C).
The main applications of Testori’s products are: cement
and aluminum industries, power generation, waste to
energy, metals, chemical & petrochemical, pharmaceutical,
food, mining, asphalts, wastewater plants and other applications for environment protection. Testori’s offering fully
meets the needs of all customers: designers/plant constructors (OEMs), bags/cloths manufacturers, end users.

Die Testori Gruppe entwickelt, fertigt und vermarktet seit
mehr als 110 Jahren technische Textilien, insbesondere
Textilien, die für die industrielle Filtration für Fertigungsprozesse und Umweltschutzanlagen verwendet werden.
Die Gruppe besteht aus fünf Unternehmen und ist absoluter Marktführer in Italien, einer der größten Akteure
in Europa und verzeichnet ein stetiges Wachstum auf
außereuropäischen Märkten. Testoris Kerngeschäft sind
die Entwicklung, Produktion sowie die Vermarktung von
Textilien (Gewebe, Tuche, Filz, Beutel usw.) für die Gasund Nassﬁltration. Testoris vertikal integrierte Geschäftstätigkeit deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, von
der Verarbeitung der Rohstoffe (Fasern und Garn) bis hin
zur Fertigung der Endprodukte und einem zusätzlichen
After-Sales-Service (Montage, Wartung, technische Beratung). Testori hat vor kurzem seine Produktpallette um
Hochdruck-Heißgasﬁlterelemente für herausfordernde
Prozessumgebungen (hohe Filterefﬁzienz bis 850°C)
erweitert. Testori-Produkte werden hauptsächlich in
folgenden Branchen verwendet: Zement- und Aluminiumindustrie, Stromerzeugung, Energierückgewinnung,
Metallindustrie, Pharmazie, Chemie, Nahrungsmittelindustrie, Bergbau, Asphaltherstellung, Abwasserbehandlung
sowie für andere Anwendungen im Bereich Umweltschutz.
Das Angebot von Testori befriedigt die Bedürfnisse aller
Kunden: Entwickler/Anlagenbauer (OEMs), Beutel-/Tuchhersteller, Endanwender.
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Long-lasting & reliable know-how
Highly customized product portfolio
Trouble-shooting and problem solving attitude
Solutions provider: optimal mix
of products & services
• R&D and innovation driven
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Langlebiges & zuverlässiges Know-how
Hochgradig maßgeschneidertes Produktportfolio
Fehlerbehebung und Problemlösung
Lösungsanbieter: Optimaler Mix
von Produkten & Services
• F&E- und innovationsorientiert
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