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Innovative (Clean room) Creative - Productive

Innovativ (Reinraum) Kreativ - Produktiv

Lanz-Anliker has been working successfully in the field
of filtration for many years. The filters manufactured by
us are used in wet and dry filtration. We are represented
in the sectors of chemistry, medicine, food production
and food drying, the paper industry, aquaculture, water
conditioning, laundry technology, etc. through our
products. We only use high quality synthetic screen cloth
and filter fabrics to manufacture our filter media. For this
purpose, we have available a wide range of mono- and
multifilament textiles made from polyamide, polyester,
polypropylene, ECTFE, ETFE, PTFE etc. Our QM-system
according to ISO 9001:2015 / ISO 13485:2016 and
ISO 14001:2015 is your guarantee that you will receive
first-rate products only.

Lanz-Anliker ist seit Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der
Filtration tätig. Die von uns konfektionierten Filter werden
in der Nass- und Trockenfiltration eingesetzt. Wir sind mit
unseren Produkten in der Chemie, Medizin, Nahrungsmittelherstellung und -trocknung, Papierindustrie, Aquakultur, Wasseraufbereitung, Wäschereitechnik, etc.
vertreten. Zur Herstellung unserer Filtermedien setzen
wir nur qualitativ hochstehende synthetische Sieb- und
Filtergewebe ein. Dazu steht uns eine Vielzahl monofiler
sowie multifiler Gewebe aus Polyamid, Polyester, Polypropylen, ECTFE, ETFE, PTFE, etc. zur Verfügung. Unser
QM-System nach ISO 9001:2015 / ISO 13485:2016
und ISO 14001:2015 ist Ihre Garantie, dass Sie nur
erstklassige Produkte erhalten.

Disc filter coatings, centrifuge cloths, filter cloths for
chamber filter presses, fluid-bed dryers, screen belts and
conveyor belts, filter hoses, filter bags, filter baskets, filter
circles, semi-finished products (e.g. for the plastics
industry and for medicine), new developments ... and
much more. All filter media are developed and produced
at Lanz-Anliker in cooperation with the customers. All
filters are customised and made to order. Now also
available in clean room production!

Scheibenfilterüberzüge, Zentrifugentücher, Filtertücher
zu Kammerfilterpressen, Wirbelschichttrockner, Sieb- und
Transportbänder, Filterschläuche, Filtersäcke, Filterkörbe,
Filterrondellen, Halbfabrikate (z.B. für die Kunststoffindustrie und Medizin), Neuentwicklungen …und vieles
mehr. Sämtliche Filterprodukte werden bei Lanz-Anliker
in Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt und
produziert. Nun auch in Reinraumproduktion möglich!
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Technical textiles of all kinds
Individual fabrication
Low and large volumes
Consultation, support locally
Swiss quality thinking
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Technische Textilien aller Art
Konfektion nach Wunsch
Klein- und Groß-Serien
Beratung, Betreuung vor Ort
Schweizer Qualitätsdenken
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