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Pleat Support Netting and Filter Media
®

SWM is a leading global performance materials
company. We provide solutions that enhance product
performance and help our customers win in a variety
of industries and applications. Visit our website at
www.swmintl.com to learn more.
As experts in highly engineered materials made from
ﬁbers, resins and polymers, we provide solutions
to make products stronger, more durable and with
increased performance. SWM products deliver essential
performance to your products.
Manufacturing Excellence - Our fundamental expertise
is our ability to consistently produce high-quality ﬁber and
resin-based rolled goods. What can we engineer for you?
Custom Engineering - We work with our customers to
understand their requirements, anticipate their needs and
create tailor-made solutions.
Innovation - Our global team works together to develop
cutting-edge solutions to solve our customers’ toughest
challenges.
Global Manufacturing - ISO9001:2015 certiﬁed manufacturing facilities in the USA, Europe and Asia supply
customers’ global needs.

Faltenstützgewebe und Filtermedien
SWM® ist ein führendes Unternehmen, das weltweit
hochleistungsfähige Materialien liefert. Wir bieten Lösungen, die die Produktleistung verbessern und unsere
Kunden in einer Vielzahl von Branchen unterstützen.
Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere
Webseite unter www.swmintl.com
Als Spezialisten für hoch technisierte Materialien aus Fasern, Harzen und Polymeren bieten wir Lösungen, die die
Produkte haltbarer und leistungsfähiger machen. Die Produkte von SWM verschaffen Ihren Produkten wesentliche
Leistungsmerkmale.
Hervorragende Produktionsverfahren – Unser grundlegendes Know-how ist unsere Fähigkeit, beständig
hochwertige Fasern und harzbasierte Rollenware zu
produzieren. Was können wir für Sie entwickeln?
Kundenspeziﬁsches Engineering – Wir arbeiten mit
unseren Kunden zusammen, um ihre Anforderungen
zu verstehen, ihre Bedürfnisse vorwegzunehmen und
maßgeschneiderte Lösungen bieten zu können.
Innovation – Unser weltweites Team entwickelt innovative Lösungen, um auch die anspruchsvollsten Herausforderungen unserer Kunden bewältigen zu können.
Weltweite Fertigung – nach ISO9001:2015 zertiﬁzierte
Produktionseinrichtungen in den USA, Europa und Asien
– zur Befriedigung der Bedürfnisse unserer Kunden in
aller Welt.
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Pleat support netting
Feed spacer netting
Flow enhancement netting
Meltblown nonwoven ﬁlter media
Center tubes
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Faltenstützgewebe
Feed-Spacer-Geﬂechte
Strömungsoptimierte Geﬂechte
Meltblown-Vliesstoffmedien
Stützrohre
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