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Innovative sealed ﬁltration
systems for the chemical
and pharmaceutical industries

Innovative geschlossene
Filtrationssysteme für
Chemie und Pharma

For more than 100 years STRASSBURGER FILTER
has specialised in the production and development of
customised ﬁltration systems for solid / liquid separation
for the chemical, pharmaceutical, beverage and
food industries.

Seit über 100 Jahren ist STRASSBURGER FILTER auf
die Herstellung und Entwicklung von maßgeschneiderten
Filtrationssystemen zur Fest-Flüssig Trennung für die
Chemie-, Pharma-, Getränke- und Lebensmittelindustrie
spezialisiert.

Our many years of experience and our innovative
ideas coupled with our technical expertise have made
us the technology leader in the sealed ﬁltration
systems sector. We also provide quality “Made in
Germany” products in addition to expert advice
and technical service.

Dank unserer langjährigen Erfahrung und unseren
innovativen Ideen gepaart mit technischem Know-How
sind wir heute Technologieführer im Bereich der geschlossenen Filtrationssysteme. Dabei bieten wir Ihnen
außer fachkundiger Beratung und technischem Service
Qualitätsprodukte „Made in Germany“ an.

• HERMETIX, the closed depth ﬁltration system
used in pharmaceutical designing
• Plate and frame ﬁlters for chemical applications
• CLEAN SYSTEM chamber and membrane
ﬁlter presses for the food industry
• Flexibility through our own production facilities
in Germany

• HERMETIX - das geschlossene Tiefenﬁltrationssystem
in Pharma-Ausführung
• Platten und Rahmenﬁlter für Chemieanwendungen,
auch in geschlossener Ausführung z.B. mit Haube
• Kammer- und Membranﬁlterpressen CLEAN SYSTEM
für die Nahrungsmittelindustrie
• Flexibilität durch eigene Fertigung in Deutschland

Plate and frame ﬁlters
with closed hoods /
Platten- und Rahmenﬁlter
mit geschlossener Haube

HERMETIX – closed depth ﬁltration
system in pharmaceutical designing /
HERMETIX – geschlossenes Tiefenﬁltrationssystem in Pharma-Ausführung

Chamber and membrane ﬁlter presses
CLEAN-SYSTEM /
Kammer- und Membranﬁlterpresse
CLEAN-SYSTEM

Core competencies

Kernkompetenzen
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Expert in the ﬁeld of depth ﬁltration
Closed ﬁltration systems
Own production and development in Germany
Service and maintenance

www.strassburger-ﬁlter.de
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Experte im Bereich der Tiefenﬁltration
Geschlossene Filtrationssysteme
Eigene Fertigung und Entwicklung in Deutschland
Service und Instandhaltung
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