INDUSTRIETEXTILIEN GMBH
M a ß g e s c h n e i d e r t e s f ü r I h r e n Er f o l g

FASSE-FILTER
D i e h o l e n m e h r f ü r Si e r a u s
1964 als Industrienäherei gegründet, zählt die FASSE Industrietextilien GmbH heute zu den
innovativsten Herstellern und
führenden Komplettanbietern im
Bereich der Filtertechnologien.
Kompetente Beratung, kompromisslose Qualität und absolute
Termintreue machen uns zu einem
geschätzten Partner – für Unternehmen und Umwelt.

„Passt schon!“
passt
uns nicht
…und geht nicht, gibt’s nicht:
FASSE-Filter werden mit höchster
Präzision auf Maß gefertigt –
nach Muster, Kundenspezifikation
oder vor Ort erhobenen Parametern. So können Sie sicher sein,
garantiert das richtige Produkt
zu erhalten. Individuell auf Ihre
Anwendung ausgelegt. Auf Einheitsware warten Sie lieber woanders.

Qualität –
höher als ihr
Preis
Hochwertige Materialien und
modernste Verarbeitungstechnik
machen unsere Filter so wertvoll
wie kostengünstig. Ob genäht,
geschweißt oder geklebt –
drin steckt vor allem Zweierlei:
Know-how und Erfahrung unserer
Mitarbeiter. Nicht umsonst zählen
wir einige Unternehmen seit über
40 Jahren zu unseren Kunden.

Immer schnell,
nie auf
die Schnelle
Auch nach der Herstellung machen
wir uns nicht aus dem Staub.
Montage, Wartung, Demontage
gehören genauso zu unserem
Service wie physikalische, chemische und optische Analysen.
Und im Störfall reduzieren Hotline, Sofortfertigung und Direktlieferung Reaktions- und Stillstandszeiten.

DEN STAUB STAUBEN WIR AB
Fi l t e r l ö s u n g e n ,
Damit nichts
in die Luft geht
Am Anfang:
Die richtige
Beratung
Auch in Ihrem Unternehmen wird
gearbeitet, dass es nur so staubt?
Muss es nicht. FASSE hat frische
Ideen für reine Luft.

di e si ch auszahl en

In der verfahrenstechnischen
Beratung ermitteln wir das ideale
Filtermedium und -design für
Ihre ganz spezifischen Einsatzbedingungen. Exakt abgestimmt auf
die mechanische, physikalische
und chemische Beanspruchung
treffen wir Material- und Zubehörentscheidungen, die Sie in Preis
und Leistung überzeugen.

Was drin ist,
ist fein raus
Im Mittelpunkt:
Das perfekte
Produkt
Erst wenn alle Komponenten
eines Filters vollkommen harmonieren, erzielt er das Optimum
an Wirkungsgrad, Standzeit und
Wirtschaftlichkeit. Filtermedien
der Marke FASSE sind dafür die
perfekte Wahl.

Wir bieten Ihnen Filtertaschen
und -schläuche in jeder Ausführung und Konfektionierung –
geeignet für alle Abreinigungsund Befestigungssysteme.
Ob Einzelanfertigung, Kleinoder Großserie:
Als Filtermedien steht Ihnen das
gesamte Marktspektrum an Fasern
und Ausrüstungen zur Verfügung.
Komplett ausgestattet mit Stützkörben, Schnappringen, Rahmen
und weiterem Zubehör.

Filtermedien
für Rüttel- und
Rückspülabreinigung

Filtertaschen
für alle Abreinigungsarten

Multitaschen
für alle Abreinigungsarten

Filterschläuche
für Filter mit PulseJet-Abreinigung
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EINE SAUBERE SACHE
Wa s ü b r i g b l ei b t :

Zu f r i ed en e Ku n d en
Für die Kundenbindung haben
wir ein einfaches Rezept: Qualität.
Die garantieren wir durch ein
konsequent angewandtes internes
Qualitätsmanagementsystem und
ständige Kontrollen unabhängiger
Prüfinstitute.

Deshalb kommen unsere Produkte bei immer mehr renommierten
Anlagenbauern und Anwendern erfolgreich zum Einsatz.
Zum Beispiel in den Bereichen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Lebensmittel- und Futtermittelindustrie
Chemische und pharmazeutische Industrie
Kraftwerke und Energietechnik
Holz- und Metallverarbeitung
Metallurgie (Stahlwerke, Gießereien)
Zementwerke, Steine und Erden
Müllverbrennungsanlagen
Recycling und Aufbereitung

USBAGs
Dami t ni cht s ver schüt t geht
Wer Filter einsetzt, muss auch
Filterstaub entsorgen. Um dessen
Lagerung und Transport wirtschaftlicher zu gestalten – und weil
Service aus einer Hand stets der
beste ist – stellen wir unter dem
Markennamen USBAGs seit 1985
FiBC (Big-Bags) her. Der flexible
Containerbehälter ist die ideale
Logistiklösung für alle Schüttgüter.

Fertigung
statt
Fertigprodukt
FiBC werden bei uns produziert,
nicht nur importiert. Das können
die wenigsten Unternehmen in
Deutschland von sich behaupten.
Statt Massenware erhalten Sie
maßkonfektionierte Schüttgutbehälter, die Ihren Bedürfnissen
optimal entsprechen – in höchster
Qualität und zu einem absolut
wettbewerbsfähigen Preis.

Wir können auch:
„Am liebsten
gestern“
Mit einem breiten Sortiment
an Standardmaßen in unzähligen
Ausstattungsvarianten erfüllen
wir Kundenwünsche äußerst
kurzfristig. Dank flexibler Fertigungskapazitäten platzen wir
auch bei eiligen Aufträgen nicht
aus allen Nähten und müssen
keine Bestellung mit heißer Nadel
stricken.

Auch in
Kleinstmengen
ganz groß
„ Bedarfsgerecht“ schließt bei uns
die Stückzahl ein. Mindestbestellmengen gibt es nicht. Wenn Sie
nur zehn FiBC benötigen, bekommen Sie die auch (einige tausend
natürlich genauso). Und sollten Sie
ein einzelnes Muster für die betriebliche Erprobung wünschen –
auch kein Problem.

UNS SACKEN SIE ALLES EIN
Fl e x i b l e Sc h ü t t c o n t a i n e r i n M a ß k o n f e k t i o n
Bigger. Better.
USBAGs.
Einfach praktisch
Mit USBAGs sind Sie gut beraten.
Fachkompetent und branchenerfahren fertigen wir FiBC, die exakt
auf Ihre Anwendung abgestimmt
sind. Das Ergebnis: Der ideale
Containerbehälter, um Schüttgüter
oder fließfähige Filtrate unkompliziert abzufüllen, Platz sparend zu
lagern, dosiert zu entleeren oder
wirtschaftlich zu transportieren.

Für unbeschwerte Schwerstarbeit –
ganz ohne Staubbelästigung und
Materialverluste.

Alles drin.
Alles klar.
Überraschend
vielseitig
Für jede Anforderung die passende
Produktreihe, für jedes Problem
die geeignete Sonderlösung:
Ob in kostengünstiger Standardausführung für fließfähige Inhalte,
beschichtet und mit Nahtabdichtung für Feinstäube oder mit Alu-

StandardFiBC

FiBC für den
Ex-Schutz-Bereich

In Basismaßen zwischen 70 cm

Aus elektrisch leitfähigen Ge-

und 125 cm bei frei wählbarer

weben, Garnen und Gurten.

Höhe. Oben offen, mit Schürze

Für maximale Gebrauchs- und

oder Einfüllstutzen. Unten ge-

Bedienungssicherheit. Natürlich

schlossen, mit doppeltem Boden

auch in UN-Ausführung für

oder Auslaufventil. Mit 1-Punkt-,

Gefahrgüter.

2-Punkt-, 4-Punkt- oder 2-Kanalaufhängung.

SpezialFiBC

LebensmittelFiBC

Zum Beispiel als Filter-FiBC aus

Aus geschmacks- und geruchs-

weben oder Membrangeweben.

losem, reinem Polypropylen-

So kann ein im FiBC befindliches

Gewebe. Auch mit PE-HD-,

Produkt mit dem durchströmen-

OPP/PA/PE- oder Aluminiumver-

den Gas reagieren. Selbstver-

bund-Innenfolien. Gewebe und
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Liner entsprechen dem LmBG

fähiger Ausführung oder
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gegenständegesetz). Die FDA(Food and Drug Administration)
Richtlinien werden eingehalten.

Siebgeweben, mehrlagigen Ge-

oder PE-Inliner zum Schutz vor
Umwelteinflüssen. In Material,
Abmessung und Ausstattung kennen USBAGs nur einen Maßstab:
Ihre Anwendung. Damit können
Sie getrost einpacken.

Hält
dicht!
So viel ist sicher
Gut, es ganz genau zu wissen:
USBAGs unterliegen einer laufenden Qualitätskontrolle durch unabhängige Prüfinstitute. Die nach
DIN EN 21898 geprüften FiBC

genügen mit bis zu achtfacher
Tragkraftsicherheit (SF 8:1) auch
schwersten Anforderungen.
Unser Qualitätssicherungsprogramm ist von der Bundesanstalt
für Materialprüfung (BAM) anerkannt. UN-FiBC entsprechen den
Bestimmungen der Gefahrgutverordnung. Lebensmittel-FiBC sind
nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz zugelassen. Egal, was Sie unseren FiBC
anvertrauen, bei FASSE Industrietextilien sickert garantiert nichts
durch.

WIR PACKEN DAS
Se r v i c e v o r O r t
FASSE Industrietextilien ist auch
jenseits seines Werks für Sie am
Werke. Wir beraten Anwender bei
der Einführung von FiBC in den
Betriebsablauf, überprüfen Ihre
Materialflusskonzepte sowie die
elektrostatischen Verhältnisse
im FiBC-Handling und sind da,

wenn es Probleme bei Befüllungsund Entleerungsvorgängen gibt.
So viel Service spricht sich rum.
Nicht nur unter den Kunden unserer
Filter-Produkte, sondern auch
unter zahllosen Unternehmen,
die Schüttgüter, wie zum Beispiel
Pellets oder Granulate, transportbereit lagern.

ZU UNS ODER ZU IHNEN?
Concept & Design by Andreas Maria Förster, D-Göttingen

St a n d o r t i m H e r z e n D e u t s c h l a n d s
Mitten in Deutschland liegt verkehrsgünstig der Produktionsstandort der Fasse Industrietextilien GmbH. Von hier erreichen
wir unsere Kunden im gesamten
Bundesgebiet, in Europa und der
Welt auf kurzen Wegen. Und sollten Sie uns einmal im schönen
Solling besuchen wollen, laden
wir Sie gerne ein: Zu einer guten
Tasse „ Filter-Kaffee“ .

Wir können
auch anders
Unsere Wurzeln als Industrienähereien haben wir nicht vergessen.
Nahtstelle unserer Produktgruppen
FASSE-FILTER und USBAGs ist
noch immer die perfekte Naht.
Deshalb nähen wir auch Zelte,
Markisen, Segel, Taschen und
vieles mehr. Dank modernstem
Maschinenpark blitzschnell und
zu einem erstaunlich günstigen
Preis.

Industrietextilien GmbH

Ausführliche INFOS unter:

Hans - Böckler - Str. 3
D - 37170 Uslar
Telefon: +49(0)55 71/91-59-0
Telefax: +49(0)55 71/91-59-29
E-Mail: info@fasse.biz

www.fasse.biz

