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Perfecting the Art
of Filter Media Solutions

Perfektion in der Kunst
der Filtermedienlösungen

SAATI is a multinational company with corporate
headquarter situated in northern Italy since 1935 and
subsidiaries in Germany, France, Spain, USA, China,
Korea and India.

SAATI ist ein multinationales Unternehmen, das seit 1935
in Norditalien ansässig ist und Tochtergesellschaften in
Deutschland, Frankreich, Spanien, China, Korea, Indien
und den USA hat.

SAATI specializes in weaving precision technical fabrics
and components in various polymers, with special ﬁnishing treatments.
In addition to fabrics on rolls, we offer fabricated components and conveyor belts manufactured in the most
cost-effective way and engineered to ﬁlter a huge array
of materials in all industrial sectors, from automotive,
electronics, food and healthcare to appliances and the
ﬁltration of water for all of its uses in the most diversiﬁed
industrial processes.

SAATI ist auf dem Gebiet der technischen Textilien
spezialisiert, die aus verschiedenen Polymeren bestehen
und eine spezielle Endbearbeitung aufweisen.
Neben Textilien auf Rollen bieten wir kostengünstige
Anlagenteile und Förderbänder, die ein breites Spektrum
von Materialien in allen Industriesektoren ﬁltern, von der
Automobilbranche, Elektronik, Lebensmittelindustrie
und dem Gesundheitssektor bis zur Wasserﬁlterung
für zahlreiche Anwendungen in den diversiﬁziertesten
Industrieprozessen.

We have a real attitude towards innovation and we are
committed to a continuous research of processes and
materials that make tangible improvements in ﬁltration
efﬁciency and ﬁlter durability.
SAATI acts in the market with this attitude, offering the
best media solutions that answer to the most demanding
needs in ﬁltration application.

Wir sind der Innovation und kontinuierlichen Forschung
verpﬂichtet und entwickeln Prozesse und Materialien,
die hinsichtlich der Leistung und Lebensdauer der Filter
deutliche Verbesserungen zur Folge haben.
Aufgrund ihrer innovativen Tätigkeit bietet SAATI beste
Medienlösungen, die auch den höchsten Anforderungen
im Bereich Filteranwendungen gerecht werden.

Core competencies

Kernkompetenzen

• Engineering innovative mono and multiﬁlament
fabrics • Continuous inspection at every phase of
production to ensure top quality • Providing customized solutions to meet all customer needs • Food
grade production ﬂow in conformity to 1935/2004 and
EU/10211, FDA and Good Manufacturing Practices

• Entwicklung innovativer Mono- und Multiﬁlamentgewebe • Kontinuierliche Kontrolle in jeder Produktionsphase für höchste Qualität • Maßgeschneiderte
Lösungen, die alle Kundenanforderungen erfüllen
• Lebensmitteltaugliche Produktionsabläufe nach der
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und EU/10211, FDA
und Gute Herstellungspraxis
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