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Filter solutions for home
and profession

Filterlösungen für Haushaltsund Professional-Anwendungen

Hengst Filtration supplies many different industries
with customised ﬁltration solutions. They ensure
cleanliness and hygiene in private households, ﬁltration
and protection in professional applications as well
as in equipment and capital goods in industries
and trades.

Hengst Filtration versorgt viele verschiedene Branchen
mit maßgeschneiderten Filtrationslösungen. Sie sorgen
für Sauberkeit und Hygiene im privaten Haushalt, ﬁltern
und schützen in der professionellen Anwendung unter
anderem Anlagen und Investitionsgüter von Industrie
und Handwerk.

The comprehensive product range extends from ﬁlters
for vacuum cleaners and room fans, professional wet and
dry vacuum cleaners, power tools and sweepers and up
to ﬁlters for electronic components, heating technology
and compressors.

Die umfassende Produktpalette reicht von Filtern für
Staubsauger und Raumlüfter über Proﬁ-Nass-/Trockensauger, Elektrowerkzeuge und Kehrmaschinen bis
hin zu Filtern für Elektronikkomponenten, Heizungstechnik
und Kompressoren.

Hengst attaches great importance to close development partnerships with industrial customers for all of
the required solutions - from the initial ideas up to series
production. Companies from all over the world value
Hengst’s expertise, brand quality, service and customer
proximity. Hengst employs around 3,000 people
worldwide at 16 locations in four continents.

Bei allen angestrebten Lösungen legt Hengst sehr viel
Wert auf eine enge Entwicklungspartnerschaft mit den
Industriekunden – von der ersten Idee bis zur Serienfertigung. Dabei schätzen Unternehmen auf der ganzen
Welt das Knowhow, die Markenqualität, den Service
und die Kundenähe von Hengst. Weltweit beschäftigt
Hengst an 16 Standorten auf vier Kontinenten rund
3.000 Mitarbeiter.

Cleanliness and hygiene
at home / Sauberkeit und
Hygiene für zu Hause

Professional solutions for industry and
handcraft / Professionelle Lösungen
für Industrie und Handwerk

Investment and environmental protection for
machinery and plants / Investitions- und
Umweltschutz für Maschinen- und Anlagenbau

Core competencies

Kernkompetenzen

• Air and liquid ﬁltration • Innovative ﬁltration
technology through the use of state-of-the-art
development tools • Filter production, injection
moulding and aluminium diecasting • Extensive
range of ﬁlter media for every requirement
• Customised solutions for every customer

• Luft- und Flüssigkeitsﬁltration • Innovative
Filtrationstechnologie durch modernste
Entwicklungstools • Filterfertigung,
Spritzguss und Alu-Druckguss • Umfangreiches
Filtermedienportfolio für jede Anforderung
• Individuelle Lösung für jeden Kunden

www.hengst.com
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