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Smart solutions out of fibers
to filtration customers worldwide

Intelligente faserbasierte Lösungen
für Filtrationskunden in aller Welt

Fibers are at the core of what we do and the common
denominator for our products and solutions.
Ahlstrom-Munksjö is a global technology leader in design,
development and manufacture of innovative fiber-based
filter media. Our long experience in chemistries and fibers
has been setting benchmarks in the filtration market for
many years. Our technology portfolio is a proof of our
commitment to ensure that your specific filter media
performance requirements are met. Manufacturing plants
in North and South America, Europe and Asia are working
continuously to improve product performance and to
offer customer focused solutions. We serve customers
in variety of industrial and engine applications. Industrial
applications range from Power Generation, HVAC and
Air Pollution Control to Hydraulic and Air Oil Separation.
We have recently introduced new products specific f
or industrial applications including Ahlstrom-Munksjö
Trinitex® Advance for power generation and
Ahlstrom-Munksjö Extia® for air pollution control.
For engine applications, we continue to provide solutions
for air intake, oil filtration, fuel filtration and cabin air
filtration. With our range of filter media technologies,
we can assure that you will find the correct filter
media solution.

Fasern stehen im Zentrum unserer Tätigkeit und sind
die Grundlage für unsere Produkte und Lösungen.
Ahlstrom-Munksjö ist weltweiter Technologieführer in der
Konstruktion, Entwicklung und Herstellung innovativer
Faserfiltermedien. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Chemie und Fasern setzen wir
Maßstäbe für den Filtermedienmarkt. Unser umfassendes
Technologie-Portfolio ist der Beweis für unser Engagement, sicherzustellen, dass Ihre speziellen Anforderungen
an die Leistung von Filtermedien erfüllt werden. Unsere
Produktionsstätten in Nord- und Südamerika, Europa
und Asien arbeiten beständig daran, die Produktleistung
zu verbessern und bieten kundenspezifische Lösungen.
Unsere Kunden sind in zahlreichen Branchen tätig. Die
industriellen Anwendungen reichen von der Stromerzeugung, HVAC und Luftreinhaltung über die Hydraulik bis
hin zur Ölabscheidung. Zu unseren jüngsten Produkten
für industrielle Anwendungen zählen Ahlstrom-Munksjö
Trinitex® Advance für die Stromerzeugung und
Ahlstrom-Munksjö Extia® für die Luftreinhaltung.
Im Bereich Motoren bieten wir Lösungen für die
Luftansaugung sowie die Öl-, Kraftstoff- und Kabinenluftfiltration. Aufgrund unserer breiten Palette an Technologien für Filtermedien können wir sicherstellen, dass
wir Ihnen die passende Filtermedienlösung bieten.

Core competencies

Kernkompetenzen

• Smart and sustainable solutions out of fibers
• Several new and innovative solutions for
industrial filtration applications
• Global leader in filter media production

• Intelligente und nachhaltige Lösungen
• Neue und innovative Lösungen für industrielle
Filtrationsanwendungen
• Weltweiter Führer in der Herstellung
von Filtermedien
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