
Company presentations

98 Global Guide 2020 - 2022

L

www.lenser.de

LENSER Filtration GmbH

Breslauer Straße 8
D-89250 Senden
Phone +49 (0)7307 801 0 

Fax +49 (0)7307 801 113
info@lenser.de
www.lenser.de

Core competencies
• Membrane and Recessed Chamber Filter Plates
• Analysis and Process Optimization
• Innovative Solutions
• Customer-specific Product Developments
• Filter Cloths and Filter Cloth Mounting

Kernkompetenzen
• Membran- und Kammer-Filterelemente
• Analyse und Prozessoptimierung
• Innovative Entwicklungen
• Kundenspezifische Produktentwicklungen
• Filtertücher und Filtertuch-Montage

LENSER – Your #FiltrationExpert 
since 1969

LENSER Filtration is one of the world’s leading man-
ufacturers of filter elements for industrial solid/liquid 
separation in filter presses. Our filter elements have been 
successfully used for a variety of industrial applications 
for over 50 years.

In addition to the production of filter elements up to 
large-format and customer-specific product develop-
ments, our range of services also includes distribution 
of field-tested filter cloths as well as comprehensive 
analysis and advice on your filtration process.

The future offers us new opportunities to integrate smart 
and future-oriented technologies in classic filter presses. 
With the development of intelligent sensors and innova-
tive services, LENSER has again achieved global 
technological leadership – not for the first time in the 
company’s history.

As #FiltrationExpert, we look forward to being your 
reliable and competent partner, now and in the future. 
Whatever your challenges, LENSER uses its entire 
knowledge and experience to find the perfect solution 
for your filtration process.

LENSER – Ihr #FiltrationExpert 
seit 1969

LENSER Filtration ist einer der weltweit führenden 
Hersteller von Filterelementen zur industriellen Fest-/
Flüssigtrennung in Filterpressen. Seit über 50 Jahren 
werden unsere Filterelemente erfolgreich für eine Vielzahl 
industrieller Anwendungen eingesetzt.

Neben der Produktion bis zu großformatiger Filterele-
mente und kundenindividueller Entwicklungen gehört der 
Verkauf praxiserprobter Filtertücher sowie eine umfas-
sende Analyse und Beratung Ihres Filtrationsprozesses 
zu unserem Serviceangebot.

Die Zukunft bietet uns neue Möglichkeiten, smarte und 
zukunftsorientierte Technologien in klassische Filterpres-
sen zu integrieren. So hat LENSER mit der Entwicklung 
intelligenter Sensoren und innovativer Dienstleistungen 
bereits zum wiederholten Mal in der Firmengeschichte 
die weltweite Technologieführerschaft erlangt.

Als #FiltrationExpert freuen wir uns darauf, jetzt und 
in Zukunft Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner 
zu sein. Was auch immer Ihre Herausforderungen sind, 
LENSER setzt sein gesamtes Wissen und seine Erfahrung 
ein, um die perfekte Lösung für Ihren Filtrationsprozess 
zu finden.


