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Core competencies
• High-quality filters produced ISO certified 
• Customized filters to fit specific requirements 
• Long-lasting and cost-efficient filter solutions 
• A rich filter media portfolio for every industry type 
• Rapid and professional response 
 to customer requests

Kernkompetenzen
• Hochwerte Filter mit ISO-Zertifizierung 
• Maßgeschneiderte Filter für spezielle Anforderungen 
• Langlebige und kosteneffiziente Filterlösungen 
• Ein breites Portfolio an Filtermedien für jede Branche 
• Schnelle und professionelle Beantwortung 
 von Kundenanfragen

For the last three decades, Nordic Air Filtration has built 
a global reputation supplying high-quality industrial filters 
to OEMs and resellers for a wide range of industries 
such as cement, metallurgical, combustion/recycling, 
powder coating, sand blasting, plasma/laser cutting, 
wood, textile, food and beverage, chemical, and many 
other industrial markets. Our range of over 10.000 filter 
configurations can be accessed 24/7 on our online web 
shop www.mynordic.com.
We are proud of being ISO9001 certified and AAA rated, 
and of being able to offer standard and customized filter 
solutions for the most challenging applications to satisfied 
customers since 1991. Since 2016, we have been a part 
of the Hengst Group, expanding our filtration expertise 
even further. 

Customers choose us because of our: 
• Capability to meet the individual demands of our clients  
 for specific dust collectors, conditions, and applications 
• Knowledge - utilizing the deep experience of our 
 employees and industry experts 
• Quality – established over three decades of production  
 experience, using high-quality raw materials and 
 advanced and proven manufacturing processes. 

We now have five global production sites, but primarily  
for the European market, our filters are manufactured in  
Nakskov, Denmark or Berlin, Germany.

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat Nordic Air 
Filtration weltweites Ansehen als Anbieter hochwertiger 
industrieller Filter für OEMs und Reseller für ein breites 
Spektrum von Branchen erlangt, darunter in den Berei-
chen Zement, Metallurgie, Verbrennung/Recycling, Pul-
verbeschichtung, Sandstrahlen, Plasma-/Laserschneiden, 
Holz, Textilien, Chemie, Nahrungsmittel und Getränke 
sowie in zahlreichen anderen Branchen. Unsere Palette 
von mehr als 10.000 Filterkonfigurationen steht rund 
um die Uhr online in unserem Webshop unter www.
mynordic.com zur Verfügung. Wir sind stolz auf unsere 
ISO9001 Zertifizierung und das AAA-Rating und liefern 
unseren Kunden seit 1991 maßgeschneiderte Lösungen 
sowie Standardfilterlösungen für die anspruchsvollsten 
Anwendungen. Seit 2016 gehören wir zur Hengst Group, 
so dass wir unser Filtrations-Know-how noch weiter aus-
bauen können.

Die Kunden schätzen unsere: 
• Fähigkeit, ihre individuellen Anforderungen für spezielle  
 Staubabscheider erfüllen zu können, 
• unser Know-how – wir nutzen die breite Erfahrung 
 unserer Mitarbeiter und Industrieexperten, 
• Qualität – aufgrund von drei Jahrzehnten Produktions- 
 erfahrung.

Wir verfügen derzeit über fünf Produktionsstandorte welt-
weit, für den europäischen Markt werden unsere Filter 
jedoch vorwiegend in Nakskov, Dänemark oder Berlin, 
Deutschland, hergestellt.
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+10.000 filter configurations
+10.000 Filterkonfigurationen

Tread cartridges
Lamellen-Filterpatronen

Jet cartridges
Jet-Filterpatronen


