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Innovative filter solutions

Innovative Filtrationslösungen

For over 180 years, Sefar has been a leading problem
solver, providing technical woven solutions, worldwide.
In today’s demanding solid-liquid and solid-gas
separation processes, it is crucial to have maximum
production efficiency along with trouble-free operation
to decrease customer‘s total cost of ownership. We
offer the broadest selection of filtration and separation
products, backed by an experienced staff of application
experts in the chemical, environmental, mineral, food
and life science industries.

Seit über 180 Jahren ist Sefar ein weltweit führender
Lösungsanbieter im Bereich der technischen Gewebe.
Für die heutzutage sehr anspruchsvollen Verfahren der
Fest-/Flüssigtrennung bzw. der Feststoff-/Gastrennung
ist maximale Fertigungseffizienz ebenso unerlässlich
wie die reibungslose Funktion. Nur so lassen sich die
Gesamtbetriebskosten unserer Kunden senken. Wir
bieten die umfassendste Auswahl an Filtrationsprodukten,
unterstützt von fachlich kompetenten Anwendungsexperten in den Bereichen Chemical, Environmental,
Mineral, Food und Life Science.

To cope with the demanding environment of the various
process industries, Sefar has developed a dedicated
range of filter media and fabrication technologies in
order to maximize filter equipment performances.
Our innovative products have been proven in thousands
of installations worldwide.
With subsidiaries and representatives around the world,
Sefar offers its customers the comprehensive, global
support they need.

Um den anspruchsvollen Anforderungen der verschiedenen Sparten in der Prozessindustrie gerecht zu werden,
hat Sefar eigens ein Sortiment an Filtrationsmedien
und Herstellungstechniken entwickelt, mit denen die
Filtrationsleistung maximiert werden kann. Unsere
innovativen Produkte haben sich weltweit in Tausenden
von Installationen bewährt.
Niederlassungen und Produktionsstätten auf der ganzen
Welt bieten technischen Service vor Ort für eine Vielzahl
von Lösungen von Sefar.

Core competencies

Kernkompetenzen

• Professional understanding of
applications and customer needs
• Worldwide support
• Leading product portfolio of
mono- and multifilament fabrics

• Professionelles Verständnis der
Anwendungen und Kundenbedürfnisse
• Weltweite Unterstützung
• Führendes Produkt-Portfolio für
Mono- und Multifilamentgewebe
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