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Filtration technology for industrial
applications

Filtertechnik für industrielle
Anwendungen

Riensch und Held is your supplier for innovative ﬁltration
solutions!
Based in Hamburg, Germany, we develop and produce
ﬁlters for household appliances and industrial applications
like HEPA ﬁlters for extraction systems and vacuum
cleaners, protective aeration, coarse- and ﬁne dust ﬁlters
for dust separation and domestic ventilation, ﬁlters for
respirators and labour protection, etc.
For ﬁltration of gases and fumes we supply activated
carbon ﬁlters, either with dosed granules or in combined
nonwoven fabrics with carbon loading.
NEW at Riensch & Held:
Combi Filter HEPA with carbon granules.
Filter construction and production lots comply with our
customer’s requirements, standard products can be
supplied from stock in Hamburg.
The high quality of our products is monitored continuously on test stands in our own laboratory.
We are proud to supply our ﬁlters to leading international
manufacturers of machines and appliances.

Riensch und Held ist Ihr Ansprechpartner für innovative
Filtrationslösungen!
An unserem Firmensitz in Hamburg entwickeln und produzieren wir Filter für Haushaltsgeräte und industrielle
Anwendungen wie z.B. HEPA-Filter für Absauganlagen
und Staubsauger, Schutzbelüftung, Grob- und Feinﬁlter für Entstaubung oder Wohnraumbelüftung, Filter
für Atemschutzmasken, Arbeitsschutz, etc.
Für die Filtration von Gasen und Rauchen beinhaltet
unser Sortiment Aktivkohleﬁlter, in Form von abgefüllten
Granulaten oder in kombinierter Form von Vliesen mit
Kohlebeaufschlagung.
NEU bei Riensch & Held:
Kombiﬁlter HEPA mit Aktivkohlegranulat.
Bauformen und Fertigungsmengen richten sich nach den
Anforderungen unserer Kunden, bei Standardprodukten
kann eine Belieferung aus Lagerbeständen in Hamburg
erfolgen.
Die Qualität unserer Produkte wird auf Prüfständen
in unserem Labor kontinuierlich überwacht.
Zu unseren Kunden zählen international führende
OEM Geräte- und Anlagenhersteller.

Within our CLEAN OFFICE brand we produce and
distribute ﬁne dust ﬁlters for laser printers.

Unter unserer Marke CLEAN OFFICE fertigen und
vertreiben wir Feinstaubﬁlter für Laserdrucker.

HEPA Filter mini-pleat

HEPA Filter mit MDF-Rahmen

Partikelﬁlter
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HEPA ﬁlters
Coarse- / ﬁnedust ﬁlters
Filters for HVAC
Particle ﬁlters
Activated carbon ﬁlters
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HEPA Schwebstoffﬁlter
Grob- und Feinstaubﬁlter
Filter für Lüftungsgeräte
Partikelﬁlter
Aktivkohleﬁlter
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