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Klinkau-Group – Innovation and Quality

Klinkau-Gruppe – Innovation und Qualität

Today, the Klinkau Corporate Group consists of Klinkau
GmbH & Co. KG, Klinkau America Inc., Klinkau Asia Sdn.
Bhd., EnviroTech Molded Products, Inc., EnviroTech Srl.
Italy and a representative ofﬁce in China.
The Klinkau manufacturing facilities are located in
Germany, Italy, Malaysia and USA and a worldwide
established sales network including its own sales representative ofﬁces.
Klinkau is a global leading manufacturer of polyoleﬁn
(plastic) ﬁlter elements. Klinkau ﬁlter elements are designed for liquid/solid separation processes predominantly in the chemical and pharmaceutical
industries, food and minerals industries as well as municipal water and waste water treatment. The group’s
ongoing research and development in membrane ﬁlter technology and its injection-molding process for
large-volumed and heavy-walled special thermoplastic
components, has made it into a global problem solver.
As well as the manufacture of ﬁlter elements, the Salt
Lake City site in the USA specializes in the injection molding of high-tech, large-volumed parts and heavy-walled
special components made of thermo plastic.
For more than 30 years, customers have been able to rely
on Klinkau’s innovative technologies, high standards of
quality and ﬁrst-class service.

Die Klinkau Firmengruppe besteht heute aus den
Unternehmen Klinkau GmbH & Co. KG, Klinkau America
Inc., Klinkau Asia Sdn. Bhd., EnviroTech Molded
Products, Inc., EnviroTech Srl. Italien und einer Repräsentanz in China.
Produktionsstandorte liegen in Deutschland, Italien, Malaysia und USA. Hinzu kommt ein weltweit ausgebautes
Vertriebsnetz mit teilweise eigenen Verkaufsbüros.
Klinkau ist ein weltweit führender Hersteller von Filterelementen aus Polyoleﬁnen (Kunststoffen). Klinkau
Filterelemente werden in der Fest-Flüssig-Trennung von
Schlämmen eingesetzt, schwerpunktmäßig in der chemischen & pharmazeutischen Industrie, in der Lebensmittel- & Mineralindustrie sowie in der industriellen und
kommunalen Abwasserﬁltration. Durch regelmäßige Neuund Weiterentwicklungen gilt die Unternehmensgruppe
heute sowohl auf dem Gebiet der Membranﬁltertechnik
als auch in der Herstellung von großvolumigen und dickwandigen Sonderteilen aus Kunststoff weltweit als Problemlöser. Am Produktionsstandort in Salt Lake City, USA,
werden neben Filterelementen dickwandige, voluminöse
Sonderteile, zum Teil High-Tech-Produkte aus Kunststoff,
in einem speziellen Spritzgussverfahren hergestellt.
Klinkau-Kunden vertrauen seit über 30 Jahren auf die
innovativen Technologien, den hohen Qualitätsstandard
und den erstklassigen Service der Klinkau Firmengruppe.
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Membrane- and chamber ﬁlter plate technology
Filtration process technology
Individual customized design developments
Innovation
Service
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Membran- und Kammerﬁlterplatten-Technologie
Filtrationsprozess-Technologie
Individuelle kundenspeziﬁsche Entwicklungen
Innovation
Service
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