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Core competencies
• Meshes / Screens (Metal / Plastic)
• Reliable, economical & error-free
• Customised, precise meshes of any fineness
• Long service lives, virtually maintenance-free

Kernkompetenzen
• Gewebe/Siebe (Metall/Kunststoff)
• Prozesssicher, wirtschaftlich, fehlerfrei
• Maßgeschneidert, jede Feinheit, maschengenau
• Lange Lebensdauer, weniger Wartung

The specialists for plastic 
and metal meshes

Siebfabrik Arthur Maurer GmbH & Co.KG has been 
the screen mesh specialist for more than 50 years and all 
of their screens are reliable, defect free and economical 
and they are also used in many industries throughout 
the world, e.g. industrial applications in the nonwovens 
industry, for the production of glass nonwovens, 
in the paper and cardboard industries, the fibre cement 
industry, the food industry, for the production of 
security paper and banknotes, in the wood processing 
industry and aerospace as well as architecture. The 
technical meshes are perfectly designed to meet 
the demanding requirements placed on their function, 
quality and processing for a wide range of applications 
and processes, e.g. filtering, de-watering, separating, 
sorting, cleaning, transporting, forming, depositing, 
drying, heating, cooling, pressing, designing, decorating 
and protecting.  The company’s leading technological 
expertise enables them to develop customised 
technical meshes made from metals and plastics. 
They all meet the highest performance requirements - 
for any fineness.

Die Spezialisten für Kunststoff- 
und Metallgewebe

Die Siebfabrik Arthur Maurer GmbH & Co. KG ist seit 
mehr als 50 Jahren der Gewebespezialist für Siebe, 
die weltweit in vielen Branchen prozesssicher, fehlerfrei 
und wirtschaftlich laufen. Z. B. im industriellen Einsatz 
in der Vliesstoffindustrie, bei der Herstellung von 
Glasvliesen, in der Papier- und Kartonindustrie, der 
Faserzementindustrie, der Lebensmittelindustrie, 
bei der Herstellung von Sicherheitspapier und Banknoten, 
in der Holzverarbeitungsindustrie, der Luft- und 
Raumfahrt sowie der Architektur. Für die unterschied-
lichsten Anwendungen und Prozesse – z.B. filtern, 
entwässern, separieren, sortieren, reinigen, transpor-
tieren, formieren, ablegen, trocknen, erhitzen, kühlen, 
pressen, gestalten, dekorieren, schützen – sind die 
technischen Gewebe in ihrer Funktion, Qualität und 
Verarbeitung perfekt auf die anspruchsvollen Anforderun-
gen abgestimmt. Mit führendem Technologie-Know-how 
entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte 
technische Gewebe aus Metallen und Kunststoffen. 
Sie erfüllen höchste Leistungsanforderungen – 
in jeder Feinheit.
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