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Individual solutions and
high quality products

Individuelle Problemlösungen
und kompromisslose Qualität

Junker-Filter is working since 1956 in the area of
filter products and offers innovative and customized
concepts for dust separation and solid-liquid separation.
Our individual solutions and high quality products lead
to close collaborations with proven international partners
from all sectors of industry. In cooperation with our
customers and their requirements we are creating
products of the future.
Product portfolio dust separation
• filter bags • filter pockets
• filter elements • filter cartridges
Product portfolio for solid-liquid separation
• filter cloths • filter belts • filter bags
• filter sleeves • candle filters
Furthermore, we produce air dryer cartridges (adsorption
technology) for renowned companies of the automotive
industry and oil absorption mats.
ZERO® Design
With our optimized design for filters, called ZERO®
design, we established a new performance level with
“zero emissions” and reached a high position in market.
This design is approved and certified for contact
with foods and therefore used in the food/ chemical/
pharmaceutical industry.

Junker-Filter entwickelt seit über 60 Jahren innovative
Konzepte nach Maß für den Einsatz von technischen Textilien für modernste Entstaubungssysteme und Anlagen
in der Fest-Flüssig-Trennung. Mit individuellen Problemlösungen und kompromissloser Qualität sind wir bewährter
Partner international renommierter Unternehmen aus allen
Bereichen der Industrie. Zusammen mit den Anforderungen unserer Kunden entwickeln wir die Produkte von
morgen zur Steigerung der Produktivität und zum Schutz
unserer Umwelt.
Produktportfolio Staubabscheidung
• Filterschläuche • Filtertaschen
• Filterelemente • Filterpatronen
Produktportfolio Fest-Flüssig-Trennung
• Filtertücher • Filterbänder • Filterbeutel
• Filterstrümpfe • Filterkerzen
Weitere Produkte sind Adsorptions-/ Lufttrocknersysteme
für die Kfz-Industrie, sowie Öl-Absorptionsfilter.
ZERO® Design
Neben den klassischen Filtrationsprodukten bieten wir
die neuentwickelte Produktlinie ZERO®-Design an – eine
Konfektion ohne jegliche Nahtlöcher. Diese nahezu emissionslose, lebensmittelzugelassene Filtertechnik wurde
2015 mit dem Umwelttechnikpreis prämiert und eignet
sich u.a. für den Einsatz in der Lebensmittel-, Chemieoder Pharmaindustrie.
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Technical expertise
Customized production
Laboratory analysis
Certificates: FDA, EU, ATEX, silicone-free
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Technisches Know-How
Kundenspezifische Fertigung
Laboruntersuchungen
Zertifizierungen: FDA, EU, ATEX, LABS-frei
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