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JP Air Tech – Your reliable
filtration partner

JP Air Tech – Ihr zuverlässiger
Filtrationspartner

JP Air Tech offers a wide range of air filter media
products (as roll goods & pleat-packs) for high efficiency
air filtration applications. With more than 30 years of
experience in the filtration industry, we have successfully
developed products with exceptional filtration
performance to meet our customer’s requirements.

JP Air Tech bietet eine breite Palette an Luftfiltermedien
(wie Rollenware & Faltenpakete) für hocheffiziente Luftfiltrationsanwendungen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung
in der Filtrationsbranche haben wir erfolgreich Produkte
mit einer außergewöhnlichen Filtrationsleistung entwickelt,
die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.

Our filter media products are engineered to offer energy
efficiency and longer lifetime for various applications
including industrial dust collection, gas turbine intake,
vacuum cleaners, automotive cabin, HVAC and HEPA.
It is designed to provide improved durability and dust
release capability with higher dust holding capacity.

Unsere Filtermedien bieten zudem eine bessere Energieeffizienz, haben eine längere Lebensdauer und werden
für zahlreiche Anwendungen genutzt, darunter die
Staubabscheidung, Gasturbinenansaugung sowie für
Staubsauger, Kfz-Innenraumfilter sowie HVAC und HEPA.
Sie sind für eine verbesserte Haltbarkeit und Staubfreisetzungsfähigkeit und zugleich eine höhere Staub
speicherfähigkeit ausgelegt.

Our state-of-the-art nanofiber production, PTFE lamination, glue lamination, corrugation and treatment technologies (hydro/oleophobic, anti-static, flame retardant) allows
us to offer a wide range of products to suit all of our
customers’ requirements.

Unsere hochmoderne Nanofaser-Produktion, PTFELaminierung, Verleimung, Riffelung und unsere Behandlungstechnologien (wasser-/ölabweisend, antistatisch,
flammhemmend, Riffelung) ermöglichen es uns, eine
breite Produktpalette anzubieten, die alle Anforderungen
unserer Kunden erfüllt.

Core competencies

Kernkompetenzen

•
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• Lösungsanbieter mit 30 Jahren Erfahrung
• Breite Palette an Luftfiltermedien in
bewährter Qualität
• Lagerservice und weltweite Lieferung
• Zertifiziert nach ISO9001:2015

A solution provider with 30 years of experience
Wide range of air filter media with proven quality
Stock service and global delivery
Compliant with ISO9001:2015

www.jpairtech.com
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