F

Company presentations

FILTROX AG
Moosmühlestrasse 6
CH-9001 St. Gallen
Phone +41 (0)71 272 91 11

Fax +41 (0)71 272 91 00
sales@ﬁltrox.ch
www.ﬁltrox.com

Microﬁltration for valuable liquids

Mikroﬁltration für hochwertige Flüssigkeiten

The FILTROX Group is the global leader in depth ﬁltration
of high-value liquids. We are experts in development,
manufacturing and supply of Swiss top quality products for
a wide range of applications in pharmaceuticals, biotech,
chemicals and cosmetics as well as in food and beverage.
Since 1938, we have been developing and manufacturing
both ﬁlter media as well as ﬁltration equipment. Based on
this experience, we can offer our customers a complete
range of products in the ﬁeld of depth ﬁltration.

Die FILTROX Gruppe ist weltweit führend bei der Tiefenﬁltration von hochwertigen Flüssigkeiten. Wir sind Experten in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von
Schweizer Topqualitätsprodukten für viele Anwendungen
in der pharmazeutischen, chemischen, Biotech- und Kosmetik-Industrie, wie auch im Lebensmittel- und Getränkesektor. Seit 1938 entwickeln wir sowohl Filtermedien
wie auch Filteranlagen. Mit unserer langjährigen Erfahrung
bieten wir unseren Kunden ein komplettes Produktesortiment im Bereich der Tiefenﬁltration.

Filter sheets and lenticular modules:
PURAFIX® low ion and low pyrogen content
for pharmaceutical / biotech applications
FIBRAFIX® standard range for food & beverage
applications
SYNTHAFIX™ for applications with aggressive
chemicals or enzymes
CARBOFIL™ with activated carbon for decolorization /
deodorization applications
Filter equipment:
NOVOX® plate and frame ﬁlters
DISCSTAR™ lenticular module housings

Filterschichten und Module:
PURAFIX® tiefe Ionen- und Pyrogenwerte für
pharmazeutische und Biotech-Anwendungen
FIBRAFIX® Standardreihe für Lebensmittel- und
Getränkeanwendungen
SYNTHAFIX™ für Anwendungen mit aggressiven
Chemikalien und Enzymen
CARBOFIL™ mit Aktivkohle für Farb- und
Geruchsentfernung
Filteranlagen:
NOVOX® Schichtenﬁlter DISCSTAR™ Modulgehäuse

FILTRODISC™ BIO SD
Depth ﬁlter based single-use cell harvest system

FILTRODISC™ BIO SD
Tiefenﬁlter-basiertes Single-use System für Zellernte

FILTROX’s worldwide distribution network and
comprehensive technical support will help you optimize
your ﬁltration process.

Das weltweite Händlernetz von FILTROX und unsere umfassende technische Unterstützung werden Ihnen helfen,
Ihren Filtrationsprozess zu optimieren.
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Microﬁltration of high-value liquids
Manufacturing of ﬁlter media and equipment
Testing support and ﬁltration trainings
Validation support
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Mikroﬁltration hochwertiger Flüssigkeiten
Herstellung von Filtermedien und –anlagen
Testsupport und Filtrationstrainings
Validierungsunterstützung
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