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Preziehs GmbH & Co KG –
The filter experts

Preziehs GmbH & Co KG –
Die Filterexperten

Preziehs GmbH is a 100% subsidiary of Dilinger Fabrik
Gelochter Bleche, who have been one of the Europe’s
leading manufacturers of perforated sheets for more
than 125 years.

Die Firma Preziehs GmbH ist eine 100% ige Tocher
der Dilinger Fabrik Gelochter Bleche. Diese ist seit 125
Jahren einer der marktführenden Lochblech Hersteller
in Europa.

With 400 employees at 4 locations that have production
areas of more than 40,000 m2, we are able to provide
optimum solutions for a wide range of applications.

400 Mitarbeiter an 4 Standorten bieten auf
mehr als 40 tsd m2 Produktionsfläche optimale Lösungen
für unterschiedlichste Einsatzzwecke

Filter tubes – our experience, your benefit
We manufacture pressed, drawn and punched parts as
well as blanks and components for the filter technology
sector. We have expanded our perforated sheet production lines by using our strip and wide presses with other
manufacturing processes such as lasering, punching,
nibbling, stamping and numerous tube processing
processes.

Filterrohre – unsere Erfahrung, ihr Vorteil
Wir fertigen Press-, Zieh- und Stanzteile sowie Rohlinge
und Komponenten im Bereich der Filtertechnik. Unsere
Lochblechproduktion über Breit- und Streifen- pressen
haben wir mit weiteren Fertigungsverfahren wie Lasern,
Stanzen, Nibbeln, Prägen und zahlreiche Prozesse zur
Rohrbearbeitung erweitert.

Upon request we can supply ready-to-install filter technology that we produce through using component assemblies and different welding processes.

Wir liefern auf Wunsch einbaufertige Filtertechnik die
wir durch Baugruppenmontage und die Verwendung
unterschiedlicher Schweißverfahren produzieren.
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Filter tubes and support tubes
Vessels and housing components
Sieves- and perforated componets
Stamped- and Drawn-Parts
Assembly and further processing

www.preziehs.de

Filterrohre und Stützkörper
Behälter und Gehäuse
Siebe und Lochblechbauteile
Stanz- und Ziehteile
Baugruppenmontage
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