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Technical wire mesh –
versatilely applicable

Technisches Drahtgestrick –
vielseitig einsetzbar

Eloona GmbH is an innovative and successful enterprise,
with 80% export production. Team spirit, trust and customer care build the bases of our success. We produce
technical wire mesh using our self-developed, highly
modern knitting machines, relying on a state-of-the-art
manufacturing technology and on our highly qualiﬁed
employees, allowing us to optimally fulﬁl the demanding
customer needs.

Die eloona GmbH ist ein innovatives und erfolgreiches
Unternehmen mit bis zu 80% Exportanteil. Teamgeist,
Vertrauen und Kundennähe bilden die Basis unseres
Erfolges. Wir fertigen technische Drahtgestricke auf eigenentwickelten, hochmodernen Strickmaschinen, setzen
auf neueste Fertigungstechnologien und sind darüber
hinaus mit hochqualiﬁziertem Personal bestmöglich für
anspruchsvolle Kundenanforderungen ausgerüstet.

Providing whether innovative special solutions for
particular projects or standard products for industrial
ﬁltration – our clients are competently guided.

Ob innovative Sonderlösungen oder Standardprodukte
für die industrielle Filtration – wir begleiten unsere Kunden
stets mit Kompetenz.

We produce technical wire mesh for the ﬁelds of application in industrial ﬁltration, protection and safety components, acoustic insulation and isolation. Furthermore,
we offer high-quality cartridges and separation cassettes
for oil/emulsion-mist as well as for dry/wet separation.
We manufacture demisters, among others, for the petrochemical industry. Our portfolio is rounded off with
the development and production of sophisticated special
components. We will be pleased to support you with
our project expertise and technological know-how.

Wir produzieren technische Drahtgestricke für die Anwendungsbereiche: industrielle Filtration, Schutz- und Sicherheitsbauteile, Schalldämpfung und Isolation. Außerdem
bieten wir qualitativ hochwertige Abscheidekassetten
für die Öl-/Emulsionsnebel-, sowie für die Nass- und
Trockenabscheidung an. Wir fertigen Demister u.a. für
die Petrochemie. Die Entwicklung und Produktion von
anspruchsvollen Sonderbauteilen rundet unser Portfolio
ab. Gerne unterstützen wir auch Sie mit unserer Projekterfahrung und unserem technologischen Know-how.

Certiﬁed according to DIN EN ISO 9001
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Cartridges and separation cassettes
Demisters / droplet separators
Technical wire meshes
Special components
Bafﬂe ﬁlters / ﬂame protection ﬁlters
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Abscheidekassetten / Metallﬁlter
Demister / Tropfenabscheider
Technische Drahtgestricke
Sonderbauteile
Flammschutzﬁlter
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