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Sieving and filtration technology have been essential to
the development of a wide variety of industrial processes.
As straight forward as the fundamental principle of operation may be, the demands placed on the technology
today are extremely complex. The PACO Group does
serve process industries with intelligent solutions for:

Die Sieb- und Filtrationstechnik war für die Entwicklung
verschiedenster industrieller Prozesse unerlässlich.
So einfach das grundlegende Funktionsprinzip auch
sein mag, die Anforderungen an die Technik sind heute
äußerst komplex. Die PACO Gruppe bedient nahezu
jede Industrie mit intelligenten Lösungen für die Bereiche:

Filtration • Separation • Sieving • Automation

Filtration • Trennung • Sieben • Automatisierung

At it’s best - in close cooperation with HETA
the specialist for process engineering within the
PACO Group. Consequently PACO does stand for
comprehensive application know how, creativity,
innovative solutions, productivity, reliability and lasting.
Closely linked to this is the enormous experience gained
from applications throughout all branches of industry
as well as presence on most of the world’s markets.
But the decisive reason that PACO products are
constantly chosen despite fierce global competition is
the level of customer support that further enhances the
wire cloth, filter and sieve hardware. This includes
application consultancy, targeted innovations and the
joint development of specific solutions between PACO
and PACO customers. The result of such close
cooperation is a constant ﬂow of solutions that are
pragmatically keyed to day-to-day practice with an
insight into the exact requirements of each individual
application.

„at it‘s best“ - in enger Zusammenarbeit mit HETA,
dem Spezialisten für Verfahrenstechnik innerhalb der
PACO Gruppe. Somit steht PACO für umfassendes
Anwendungs-Know-how, Kreativität, innovative
Lösungen, Produktivität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Eng verknüpft damit sind eine wohl alle Industrien umfassende Anwendungserfahrung sowie eine
nahezu globale Marktpräsenz. Doch das im weltweiten
Wettbewerb immer häufiger erfolgsentscheidende
PACO-Angebot sind über die Hardware der Gewebe,
Siebe und Filter hinausreichende individuelle Supportleistungen wie Anwendungsberatung, gezielte Innovation
und die gemeinsame Entwicklung spezifischer Lösungen
durch die Spezialisten bei PACO und bei PACO-Kunden.
Ergebnis dieser engen Zusammenarbeit sind immer
wieder Anwendungslösungen, die durch ihre pragmatische Praxisorientierung und überlegene Anwendungsintelligenz zu prozesstechnisch fortschrittlichen und
wirtschaftlich vorteilhaften Produktionsergebnissen
führen.

Core competencies

Kernkompetenzen

•
•
•
•

•
•
•
•

Innovation
Know-how
Quality
Reliability
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Innovation
Know-how
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