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A3 Vliesstoffe® GmbH bietet dauerhafte, 
sichere und individuelle Lösungen im Bereich
Flüssigfiltration und Luftfiltration. Unsere
Kunden profitieren von über 30 Jahren 
Erfahrung in der Beratung, Betreuung 
und Belieferung von maßgeschneiderten
Vliesstoffen für die Industrie.

Moderne Produktionstechnologie kommt heute

ohne Hightech-Vliesstoffe nicht mehr aus: 

Sie schützen vor umweltschädlichen Emissionen, 

filtern zuverlässig Flüssigkeiten oder absorbieren

Öle und Chemikalien.

Als Tochtergesellschaft der EuroVlies Nord GmbH

bietet die A3Vliesstoffe® GmbH seit 2010 

Engagement, fachliche Kompetenz und um-

fassendes technisches Know-how, um Kunden

aus allen Branchen bei der Prozessoptimie-

rung professionell zu unterstützen.

Unsere innovativen 3-D-Vliesstoffe für die

Tiefenfiltration Filtraking Plus & Filtra-

loom revolutionieren mit einer Spezial-

fasermischung die herkömmliche

Flüssigfiltration. 

Wir beraten und beliefern die

metall-, holzverarbeitenden

und chemischen Industrie-

zweige, deren Einsatz-

bereiche extrem 

vielfältig sind. 



Filtration
– für klare Lösungen! 

Wir beraten individuell und um-
fassend, je nach Einsatzbereich bei 
der Auswahl des optimalen Vliesstoffs
für allgemeine und sehr spezifische 
Anwendungen: Jede Filtration ist 
auf Grund der unterschiedlichen 
Komponenten im Filtrationsprozess 
anders und einzigartig. 

Die A3 Vliesstoffe® GmbH verfügt über ein

jahrzehntelang gewachsenes Kontakt-Netz-

werk zu führenden Filteranlagen- und Kühl-

mittelschmierstoff-Herstellern und kann so 

extrem zeitnah den technologischen Heraus-

forderungen begegnen und ihren Kunden 

aktuelle und innovative Filtermedien anbieten.

Wir liefern Vliesstoffe für alle Filteranlagen –

egal ob Bandfilter-/Schwerkraftanlage, Schräg-

bettfilter, Trommelfilter oder Vakuumfilter –

je nach gewünschter Filterfeinheit (fein bis

grob) für Oberflächenfiltration oder Tiefen-

filtration (3-D-Filtration).

Unsere Produkte sorgen für

• saubere Prozessflüssigkeiten

• Prozesssicherheit

• optimales Speichervermögen schon

bei niedrigen Grammaturen

• wartungsfreundliche Handhabung

• längere Lebensdauer der Werkzeuge und

Maschinen

• Senkung der Stillstandszeiten und -kosten

• geringe Entsorgungskosten



Die A3 Vliesstoffe® GmbH bietet ein breites

Sortiment an Binder-, Thermo-, Nadel- und

Spinnvliesstoffen für sowohl traditionelle
wie auch  innovative Einsatzgebiete
speziell für Oberflächen- und Tiefen-
filtration.

Ob Rollenware, Filtersäcke, Formatzuschnitte

oder Filterbeutel – wir bieten Ihnen die per-

fekt passende Lösung für Ihren Einsatzbereich

und Anwendungsfall. Die optimierte Filtration

durch ein exakt funktionierendes Filter-

medium erhöht nicht nur die Produktqualität,

sondern mindert auch laufende Kosten wie

Wartung und Entsorgung.

Deshalb beraten wir im Vorfeld intensiv bei

der Auswahl des perfekten Filtermaterials, 

um die hohen Ansprüche unserer Kunden 

an Qualität, Leistung und Kosten optimal 

erfüllen zu können. Dabei stellen wir durch

eine optimale Lagerbevorratung eine zuver-

lässige und schnelle Belieferung sicher.

Vliesstoffe
Made in Germany



Absorber

Wir liefern unterschiedlich ausgerüstete
Ölbindevliese und Absorber aus Vlies für
vielfältigste Einsatzbereiche, zum Beispiel
bei Leckagen oder für den Arbeitsschutz: 
Die enorme Aufnahmekapazität unserer
Bindevliese reicht bis zum 25-Fachen des
Eigengewichts.

Die Sicherheit der Mitarbeiter steht bei unseren

Kunden an oberster Stelle. Gefahren drohen im

Produktionsablauf durch Leckagen von Öl, 

Chemikalien oder anderen Flüssigkeiten. 

Absorber sollten nicht nur stark aufnahmefähig

sein, sondern sich auch einfach und günstig 

entsorgen lassen.

Die Bindevlies-Produkte und Absorber-Teppiche

der A3 Vliesstoffe® GmbH reduzieren die Rutsch-

gefahr an Maschinen und Wartungsgruben 

deutlich; unsere unterschiedlich ausgerüsteten

Bindevliese in Form von Tüchern, Rollenware,

Teppichen, Schlängeln und Kissen saugen je nach

Wunsch verschiedene Flüssigkeiten zuverlässig

auf.

Unsere Ölbindevliese 
bieten folgende Vorteile:

• extrem hohe Aufnahmekapazität (bis zum 

25-Fachen des Eigengewichts)

• schnell einsetzbar durch geringes Gewicht

• kontrollierbare Verbrauchsmenge

(im Gegensatz zu Granulat)

• reduzierbare Entsorgungskosten

Wir beraten Sie gerne bei der 

richtigen Auswahl unserer Ölbindevliese, 

die für unterschiedliche Einsatzbereiche 

und Aufgaben optimiert sind: Einige saugen

alle Flüssigkeiten oder Chemikalien auf, 

andere nur Öl, aber nicht Wasser – manche 

sind rutschfest verstärkt und können auch 

von schweren Flurförderfahrzeugen befahren

werden.

Kurzübersicht unserer Ölbindevliese:  

Sicherheit auf Schritt und Tritt

First SM

SMS MF

SMF



Qualität hoch drei

Unser Fokus liegt auf der umfassenden Kom-

plettberatung – von der Auswahl des richtigen

Filtermediums bis zur termingerechten Liefe-

rung – und der Umsetzung individueller, auch

ausgefallener Kundenwünsche.

Unsere Kunden schätzen das Engagement und

die Fachkompetenz unserer Mitarbeiter; denn

mit dem exakt maßgeschneiderten Vliesstoff

können Sie nicht nur Ihren Filterverbrauch

spürbar reduzieren, sondern auch den gesam-

ten Filtrationsprozess optimieren und Kosten

sparen; ablagerungsfreie Werkzeuge und

Werkstücke sorgen durch eine verlängerte 

Lebensdauer Ihrer Kühlschmierstoffe für zu-

sätzliche Prozesssicherheit und Produktivität.

Service hoch drei

Neben der kompetenten Beratung für opti-

male Filtrationsprozesse, konfektionieren wir

auf Kundenwunsch die gewünschte Breite und

Länge und halten die Produkte für Sie in

unserem großen Lager vor – für eine Beliefe-

rung zum Wunschtermin „just in time“.

Bei der A3 Vliesstoffe® GmbH erhalten Sie alles

aus einer Hand!

Unsere Produkte sind zertifiziert nach:

Öko-Tex Standard 100

- DIN ES ISO 9001

- DIN EN ISO 14001

Damit garantieren wir unseren Kunden stets

gleichbleibend hochwertige Qualität.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• persönliche, fachkompetente und

lösungsorientierte Beratung

• motiviertes, fachgeschultes Personal

• Engagement für den optimalen 

Filtrationsprozess

• Lieferzuverlässigkeit durch 

Lagerbevorratung

• Lieferservice nach Kundenwunsch



Qualität
+ Service 

... hoch drei!



A3 Vliesstoffe® GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 17
D-56751 Polch
Fon: +49 (0) 26 54 - 883 88 30
Fax: +49 (0) 26 54 - 883 88 22
E-Mail: info@a3-vlies.de

www.a3-vliesstoffe.de

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf wenn Sie

weitere Informationen wünschen oder 

Fragen zur Anwendungstechnik in Ihrem

Hause haben.

Gerd und Helga Montag  – Geschäftsführung –



Clear Solutions 
for a clean Filtration

K O M P E T E N Z  I N  V L I E S

www.a3-vliesstoffe.de



A3 Vliesstoffe® GmbH provides safe, durable and
customized solutions in the wide range of liquid 
or air filtration. It’s our 30 years’ professional 
experience in giving perfect consultancy, service
and supply from which our valued customers 
benefit – with best recommendation we manage
custom-made nonwovens for various industrial
applications. 

Advanced production technologies are only manageable

with high-tech nonwovens. Why? They give protection

from harmful emissions by safe filtration of liquids and

safe absorption of oil and chemicals.

As a subsidiary of EuroVlies Nord and since its founda-

tion in 2010, A3 Vliesstoffe® GmbH has been offering

professional engagement, comprehensive technical

know-how and a high qualification. Best support is

given to our customers world-wide in order to

reach an improved workflow of their production

processes. The development of our innovative

3-D-Nonwovens Filtraking Plus and Filtraloom

achieved an extraordinary result in the field

of liquid filtration. The particular composi-

tion of fibres of these 3D-Nonwovens

set a milestone in the filtration market.

A3 Vliesstoffe® GmbH supports 

and supplies to different kinds 

of industries like metal-

working, wood and 

chemical – a real 

challenge due to 

its wide range of

applications.



Filtration
clear solutions

Depending on the field of application,
we give individual and comprehensive
advice to our customers by choosing
the most suitable product. It is our 
challenge to provide our customers
with the perfect filtration, both for 
general or very specific use.

During many years of close contact with 

leading manufacturers of filter systems and

cooling lubricants, A3 Vliesstoffe® GmbH has

been able to establish a network of fruitful 

co-operation which enables us to find a solu-

tion for nearly every technical challenge within

the scope of filtration. We supply nonwovens

for all kind of filter systems, no matter if

gravity, drum bed or vacuum filtration. 

Depending on the requested filter tuning 

(fine to coarse), we offer nonwovens from 

15 g/m2 up to 500 g/m2 for surface filtration

or in-depth filtration (3D). 

By using our products you will achieve:

• clean liquids on production process  

• safe and smooth workflow in this process  

• optimal storage capacity even at low 

grammages  

• maintenance-friendly handling

• longer life span of tools, machinery and

equipment  

• reduction of maintenance downtime and

costs  

• Low(er) disposal costs 



A3 Vliesstoffe® GmbH offers a wide 

range of variously produced nonwovens like

thermobonded, needle punched or spunlaced

nonwoven,mainly for conventional and
specific applications of surface and 
in-depth filtration.

We provide you with the best solution for

your application, perfectly fitting as customi-

zed – no matter if you may need rolls, filter

bags or cuttings. A filtration, optimized by an

ideal filter medium will improve the quality of

your products and will reduce running costs

of maintenance and disposal.

That is why we advise extensively in the 

selection of the perfect filter material, in

order to be able to meet optimally the high

requirements of our customers in terms of

quality, performance and costs. At the same

time, we ensure a reliable and fast supply by

means of an optimal stocking.

Nonwovens
Made in Germany



Absorber

We supply a variety of different types 
of polypropylene absorbers for a wide
range of applications, such as liquid 
leakages or occupational safety: 
The enormous absorption capacity comes
up to 25 times the proper weight. 

Safety first – the top priority of our customers:

Leaks of oil, chemicals or other liquids may cause

danger in the production process or even to 

employees. Absorbers should not only be 

highly absorptive, but also easily and cheaply 

disposable. Our absorber products significantly

reduce the risk of skidding in the working area

and on maintenance pits: No matter if sheets,

rolls, mats, tubes or cushions, different kind of

fluids will be reliably absorbed.

Advantages of our absorbers:

• Exceptional high absorbency (up to 25 times

the dead weight)  

• Easy handling due to its low weight  

• Controllable consumption compared 

to granulate  

• Reducible disposal cost  

We would be pleased to assist you in selecting

the most appropriate item for your application.

Some products absorb all liquids or chemicals, 

others only oil, but no water, whereas some are

nonskid-reinforced in a way that even forklift

truck can be moved on them. 

Detailed information:

Safety on every step

First SM

SMS MF

SMF



A3 = Quality³
Our focus is upon giving comprehensive 

service and advice, right from the selection 

of the most effective filter medium, the imple-

mentation of customer’s individual require-

ments to delivery on time. Our customers

appreciate the engagement and expertise 

of our employees. Their customized proposals

can not only significantly reduce filter 

consumption, but also optimize the entire 

filtration process as well as save costs. 

Clean tools and components ensure increased

process stability and productivity thanks to a

prolonged life span of the cooling lubricants.

A3 = Service³
In addition to our giving competent advice, 

we convert the requested width and length

and keep the products for you in our large 

warehouse - for just in time deliveries. 

With A3 Vliesstoffe® GmbH you get everything

from a single source! Our products are 

certified according to Öko-Tex Standard 100: 

- DIN ES ISO 9001

- DIN ES ISO 14001

This way we always guarantee our customers

same high quality of our products.

A3 = Advantages³
• personal, professional and 

customized advice

• motivated, qualified staff

• Engagement for the best filtration 

process

• Delivery reliability due to sufficient

stock storage

• Delivery according to customer 

requirements



Quality
+ Service 3

3



A3 Vliesstoffe® GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 17
D-56751 Polch
Fon: +49 (0) 26 54 - 883 88 30
Fax: +49 (0) 26 54 - 883 88 22
E-Mail: info@a3-vlies.de

www.a3-vliesstoffe.de

You need advice?

Kindly tell us your concern – we would be

pleased to contact you promptly. 

In case of any specific questions, please 

indicate your field of application, enabling

us to provide a precise solution.

Gerd and Helga Montag  – managing directors –


