
 Damit auch kleine 
Ideen eine große
Zukunft haben – 
think Polyvlies

Innovationen von heute mit 
Verantwortung für morgen

Technische Vliesstoffe von Polyvlies

Let even small 
ideas have a 
great future – 
think Polyvlies

Innovations of today with 
responsibility for tomorrow

Technical Textiles from Polyvlies



  

Historie – since 1850History – since 1850



Firmengründung im Jahre 1850 – Entwicklung des 
seither inhabergeführten Familienunternehmens

1850 Produktion von Garnen

1969 Einführung der Nadelvliesstofftechnologie (Polyvlies®)

1971  Ausbau zur vollstufigen Flächenerzeugung, Ausrüstung und Konfektionierung  
technischer Textilien und Heimtextilien

1995 Verfahrensentwicklung und Prozessrealisierung thermisch gebundener Vliesstoffe (Polytherm®) 

1996 Spezialisierung auf die Herstellung von Naturfaservliesstoffen (Naropur®, Narodur®, Naroplast®)

2004  Übernahme eines Glasvliesspezialisten in Sachsen und Aufnahme der Produktion  
eigener Glasfaservliesstoffe (Vitratex®)

2008  Gründung eines Werkes in der Slowakei zur Herstellung und Konfektionierung  
thermisch gebundener Vliesstoffe (Polytherm®)

2010 Ausweitung der Produktionskapazitäten zur Herstellung von Feinfaservliesstoffen (Polyvlies®)

2012  Standortgründung in Frankreich durch Übernahme einer Produktion zur Herstellung und  
Veredelung leichter Nadelvliesstoffe und derer Spezialitäten (z. B. Skillcoat™)

2013 Erweiterung des Maschinenparks zur Konfektionierung und Veredelung

2015 Anlauf des neuen Produktionsstandortes in den USA

2016    a) Ausbau des Standortes in den USA 
2017    b) Erweiterung der Produktion und des Logistik Zentrums am Standort Hörstel-Bevergern

2018 Ausweitung der Veredelungsmöglichkeiten durch die Anschaffung einer Doppelbandpresse

2019 Bau einer neuen Lager- und Produktionshalle am Standort in Hörstel-Bevergern

2020 Inbetriebnahme einer neuen Vliesanlage in Hörstel-Bevergern

2022  Neubau einer Produktions- und Lagerhalle sowie Investition in eine neue Vliesanlage  
am Standort in Bevergern.

 

Company foundation in 1850 – Development 
of the since then owner-managed family business

1850 Production of yarns

1969 Introduction of needle-punched nonwoven technology (Polyvlies®)

1971  Extension to fully-integrated surface generation, finishing and processing of  
technical textiles and home textiles

1995 Process development and implementation of thermally bonded nonwovens (Polytherm®) 

1996 Specialization in the manufacture of natural fiber nonwovens (Naropur®, Narodur®, Naroplast®)

2004  Takeover of a specialist for glass-fiber processing in Saxony and start of the production  
of own glass-fiber nonwovens (Vitratex®)

2008  Foundation of a plant in Slovakia for manufacturing and assembling of thermally  
bonded nonwovens (Polytherm®)

2010 Expansion of the production capacity in order to produce fine-fiber nonwovens (Polyvlies®)

2012  Foundation of a site in France by acquisition of a plant for production and finishing  
of lightweight nonwovens and their specialties (e. g. Skillcoat™)

2013 Expansion of the machinery for processing and finishing

2015 Startup of the new production site in the USA

2016    a) Expansion of the site in the USA 
2017    b) Expansion of production and logistic center in Hörstel-Bevergern

2018 Extension of porfolio by installing a state of the art double press line

2019 Addition of new production and storage facilities in Hörstel-Bevergern

2020 Ramp up of a new nonwoven line in Hörstel-Bevergern

2022  Addition of new production and storage facilities as well as investment in a new  
nonwoven line in Bevergern.

 

02 \ 03



D \ Hörstel-Bevergern

  

Polyvlies Group

Polyvlies Franz Beyer GmbH
Rodder Straße 52
48477 Hörstel-Bevergern

Deutschland
Tel.: + 49 (0) 5459 9310 - 0
Fax: + 49 (0) 5459 9310 - 50
E-Mail: info@polyvlies.de
Internet: www.polyvlies.de

Standorte Polyvlies Group

Polyvlies Franz Beyer GmbH
Rodder Straße 52
48477 Hörstel-Bevergern

Germany
Tel.: + 49 (0) 5459 9310 - 0
Fax: + 49 (0) 5459 9310 - 50
E-Mail: info@polyvlies.de
Internet: www.polyvlies.de

Locations



SK \ Sered‘ USA \ Winston-SalemFR \ CernayD \ Sachsen

Polyvlies Sachsen GmbH
Hauptstraße 101
02899 Ostritz / OT Leuba

Deutschland
Tel.: + 49 (0) 35822 3128 - 0
Fax: + 49 (0) 35822 3128 - 19
E-Mail: info@polyvlies.de
Internet: www.polyvlies.de

Polyvlies France S.A.R.L.
Rue de L’Europe, ZI Europe
68700 Cernay

Frankreich
Tel.: + 33 (0) 389 3560 - 70
Fax: + 33 (0) 389 3560 - 71
E-Mail: info@polyvlies.fr
Internet: www.polyvlies.fr

Polyvlies Slovakia s.r.o. 
Priemyselná 4655/14
92601 Sered‘

Slowakei
Tel.: + 421 (0) 918 - 862848
Fax: + 421 (0) 31 - 7010964
E-Mail: sales@polyvlies.sk
Internet: www.polyvlies.sk

Polyvlies USA Inc.
260 Business Park Drive
Winston-Salem, NC 27107

USA
Tel.: +1 336 231 - 0550
Fax: +1 336 231 - 0549
E-Mail: info@us.polyvlies.com
Internet: www.polyvlies.com

Polyvlies Sachsen GmbH
Hauptstraße 101
02899 Ostritz / OT Leuba

Germany
Tel.: + 49 (0) 35822 3128 - 0
Fax: + 49 (0) 35822 3128 - 19
E-Mail: info@polyvlies.de
Internet: www.polyvlies.de

Polyvlies France S.A.R.L.
Rue de L’Europe, ZI Europe
68700 Cernay

France
Tel.: + 33 (0) 389 3560 - 70
Fax: + 33 (0) 389 3560 - 71
E-Mail: info@polyvlies.fr
Internet: www.polyvlies.fr

Polyvlies Slovakia s.r.o. 
Priemyselná 4655/14
92601 Sered‘

Slovakia
Tel.: + 421 (0) 918 - 862848
Fax: + 421 (0) 31 - 7010964
E-Mail: sales@polyvlies.sk
Internet: www.polyvlies.sk

Polyvlies USA Inc.
260 Business Park Drive
Winston-Salem, NC 27107

USA
Tel.: +1 336 231 - 0550
Fax: +1 336 231 - 0549
E-Mail: info@us.polyvlies.com
Internet: www.polyvlies.com
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Die derzeit wichtigsten Faserarten zur 
Vliesstoffherstellung, neben weiteren teils 
in der Entwicklung befindlichen Fasern, sind:

Naturfasern 

\ Flachs LI

\ Hanf HA

\ Kenaf KE

\ Baumwolle CO

\ Schurwolle WO

Synthetische
Fasern
\ Polypropylen PP

\  Polyester PES (inkl.  
Bikomponentenfaser)

\  SEAQUAL® FIBER 
(SEAQUAL® MARINE PLASTIC)

\ Polyacrylnitril PAN

\ Polyethylen PE

\ Polyamid PA

\ Viskose CV

\ Glasfasern GF

The currently most important types 
of fibers for nonwoven production are:

Natural fibers 

\ Flax LI

\ Hemp HA

\ Kenaf KE

\ Cotton CO

\ New Wool WO

Synthetic fibers
\ Polypropylene PP

\  Polyester PES (including  
bicomponent fibers)

\  SEAQUAL® FIBER 
(SEAQUAL® MARINE PLASTIC)

\ Polyacrylonitrile PAN

\ Polyethylene PE

\ Polyamide PA

\ Viscose CV

\ Glass fibers GF

Further fibers are available, 
partly still under development.



  

RohstoffeRaw materials
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AnwendungsbereicheRange of applications
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AnwendungsbereicheRange of applications
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TechnologieTechnology



Vliesbildung
Die Vliesbildung erfolgt vorwiegend durch das mechanische 
Kardierverfahren mittels Krempeltechnologie. Bei voluminö-
sen Produkten kann zusätzlich das aerodynamische Verfahren 
der Airlaytechnologie angewendet werden.

Vliesverfestigung
Die Verfestigung zum Vliesstoff erfolgt primär mittels  
Vernadelungs- oder Thermobonding-Technologie. Bereits 
während dieses Konsolidierungsprozesses lassen sich die 
Nadelvliesstoffe oder thermisch gebundenen Vliesstoffe  
zu Mehrschichtkonstruktionen kombinieren. 

Zusätzlich sind noch weitere mechanische, thermische  
oder  chemische Konsolidierungsmöglichkeiten anwendbar  
(z. B. Kalandrieren, Thermofixieren, Imprägnieren).

Web Formation
The web formation is mainly done mechanically by  
means of carding technology. For voluminous products  
the aerodynamic process of the Airlay technology can  
also be applied.

Bonding
The bonding is primarily done by means of needle- 
punching or thermal bonding technology. During this  
consolidation process, the needle-punched nonwovens  
or thermally bonded nonwovens can already be  
combined to multilayer constructions.

Additionally, further mechanical, thermal or chemical  
consolidation options are applicable (e. g. calendering,  
thermosetting, impregnation).
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Polyvlies® 

Unter dem Namen Polyvlies® haben wir das 
klassische Segment der Nadelvliesstoffe ver-
eint. Hier werden durch Krempeltechnologie 
kardierte und Nadeltechnologie konsolidierte 
Vliese aus Synthetik-, Natur- und Recycling-
fasern sowie jede gewünschte Kombination 
daraus angeboten.

In einem Gewichtsbereich von 60 g/m² bis 
3.000 g/m² und einer flexiblen Fertigungs-
breite bis zu sechs Metern ist nahezu jedes 
gewünschte Produkt realisierbar, einschließlich 
verschiedenster „Sandwich-Konstruktionen“.

Polyvlies® 

We have consolidated the classical segment of 
needle-punched nonwovens under the name 
Polyvlies®. Here we offer carded nonwovens 
and nonwovens consolidated by means of 
needle-punch technology made of synthetic, 
natural and recycling fibers as well as any  
desired combination thereof.

In a weight range of 60 g/m² up to 3.000 g/m² 
and with a flexible production width of up  
to six meters almost any desired product can 
be realized, including various “sandwich- 
constructions”.



  

NadelvliesstoffeNeedle-punched nonwovens
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Polytherm®  \ Duofelt®  \ Trifelt®

Das Segment der akustisch wirksamen Faserabsor- 
ber umfasst viele Varianten von meist voluminösen, 
überwiegend thermisch gebundenen Vliesstoffen.  
Sie bieten mit ihrer textilen Struktur und ihrem gerin-
gen Gewicht deutliche Vorteile gegenüber anderen 
schalldämpfenden Materialien. Die Vorzüge liegen in 
der großen Variabilität und den einfachen Modifika-
tionsmöglichkeiten hinsichtlich Absorptionsdesign, 
Bauraumanpassung, Formgebung und Funktionalisie-
rung (z. B. Selbstklebendausrüstung, Hydrophobierung, 
Kantenverschweißung etc.).

Schallabsorptionsvliesstoffe

Polytherm®  \ Duofelt®  \ Trifelt®

The segment of acoustically effective fiber absorbers 
comprises numerous variants of mainly voluminous,  
primarily thermally bonded nonwovens. With their  
textile structure and their light weight they offer  
significant advantages over other sound-absorbing  
materials. The benefits lie in the large variability and  
the easy modification capabilities regarding absorption 
design, adaption to installation space, shaping and  
functionalization (e. g. self-adhesive equipment,  
hydrophobic treatment, edge welding etc.).

Soundabsorbing nonwovens
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So erreicht Raumakustik ein neues Level 
Raumakustik verbessern, Arbeitsbedingungen optimieren

Unter der Marke Fonatex bündeln wir unsere Schallabsorptions-Platten, die beispielsweise 
als Wandpaneele, Deckensegel oder Raumtrenner eingesetzt werden können. So werden 
in den relevanten Frequenzbereichen der Raumakustik (ca. 63 bis 4.000 Hz) Lärm, Nachhall 
oder Störgeräusche deutlich minimiert.
 
Wir fertigen Fonatex in einem Gewichtsbereich von 1.000 g/m² bis 4.000 g/m² und einer 
Materialdicke von 4 mm bis 50 mm. Zusätzlich bietet ein variabler Mix an Faserstoffen, 
Aufbauten und Dichten die Möglichkeit, zahlreiche kundenspezifische Anforderungen 
umzusetzen.

Let our sound solutions optimize your private 
and commercial environment

Under the brand Fonatex, we bundle our sound absorption panels which can be used, 
for example, as wall panels, ceiling sails or room dividers. In this way, noise, reverberation 
or interference in the relevant frequency ranges of room acoustics (approx. 63 to 4.000 Hz) 
are significantly minimized.

We produce Fonatex in a weight range of 1.000 g/m² up to 4.000 g/m² and with a material 
thickness of 4 mm up to 50 mm. In addition, a variable mix of fiber materials, structures and 
densities offers the possibility to implement numerous customer-specific requirements.
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Naropur® \ Narodur®

Naropur® ist ein reiner Naturfaservliesstoff, der  
in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt wird, 
wie z. B. im Garten- und Landschaftsbau, für 
Heimtextilien oder in der Lebensmittelindustrie. 

Außerdem dient Naropur® auch als Vorprodukt für 
Narodur®, einen Naturfaserverbundwerkstoff mit 
duroplastischer Matrix, die nach der Herstellung 
der Matte imprägniert werden kann. Damit wird 
Naropur® zu Narodur®, das nach dem Formpressen 
seine Vorteile wie beispielsweise hohe Festigkeit 
und insbesondere Steifigkeit bei vergleichsweise 
sehr niedrigem Bauteilgewicht voll zur Geltung 
bringt. Mit Narodur® werden die besonders hohen 
Anforderungen an tragende Bauteile in der Auto-
mobil-, Schiffsbau-, Luftfahrt- oder Möbelindustrie 
optimal und wirtschaftlich erfüllt.

  

Naturfaservliesstoffe Naropur® \ Narodur®

Naropur® is a pure natural fiber nonwoven, 
which is used in many fields of application,  
e. g. in gardening and landscaping, in home 
textiles or in the food industry. 

Moreover Naropur® is the pre-product for a na-
tural fiber composite with a duroplastic matrix 
which can be impregnated after production of 
the mat. By that, Naropur® becomes Narodur® 
which after compression molding reveals its 
benefits such as high strength and especially 
high stiffness at a comparatively low compo-
nent weight. With Narodur® the extraordinary 
high demands on load-bearing components  
in the automotive, shipbuilding, aircraft or 
furniture industry can be fulfilled.

  

Natural fiber nonwovens



Naroplast®

Naroplast® ist das Vorprodukt für einen Natur-
faserverbundwerkstoff mit thermoplastischer 
Matrix, die als Faser bereits in der Matte enthal-
ten ist (Hybridvliesstoff). Nach dem Formpressen 
beim Kunden kommen die Vorteile wie beispiels-
weise hohe Festigkeit und Schlagzähigkeit bei 
niedrigem Bauteilgewicht zur Geltung.

Mit Naroplast® werden selbst höchste Ansprü-
che im Fahrzeugbau optimal und wirtschaftlich 
erfüllt (z. B. keine Heißwerkzeuge notwendig, 
kurze Zykluszeiten, One-Shot-Verfahren kleber-
los, Anbindung von Kunststoffelementen durch 
Hinterspritztechnologie möglich etc.).

Naroplast®

Naroplast® is the pre-product for a natural fiber 
composite with a thermoplastic matrix which 
as a fiber already appears in the mat (hybrid 
nonwoven). After compression molding at the 
customer, its benefits such as high strength and 
impact resistance combined with a low weight 
come to the fore. 

With Naroplast® even highest requirements of 
the automotive sector can be fulfilled optimally 
and economically (e. g. no hot-mold necessary, 
short cycle times, adhesive-free one-shot pro-
cesses, connection of plastic elements by back 
injection molding technology possible, etc.).
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Glasfaservliesstoffe

  

Glass-fiber nonwovens



Vitratex® 

Glasfaservliese können aus 100 % 
Glasfasern oder in Mischung mit 
anderen Fasern wie Polypropylen, 
Polyester oder sogar Naturfasern 
hergestellt und durch Nadeltech-
nologie verfestigt werden.

Aktuell werden Vliese mit  
Mischungen aus Glasfaser und  
synthetischen Fasern in einem  
Gewichtsbereich von 200 g/m²  
bis 2.500 g/m² realisiert.

Vitratex® 

Glass-fiber nonwovens can be made 
of 100 % glass fibers or in a mixture 
with other fibers such as polypropy-
lene, polyester or even natural fibers 
and are consolidated by means of 
needle-punch technology.

At present, nonwovens with mixtures 
of glass fibers and synthetic fibers  
in a weight range from 200 g/m²  
to 2.500 g/m² are produced.
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Skillcoat™ 

SkillCoat™ ist ein Vliesstoff, der aus Polypropylen 
und / oder Polyester hergestellt wird. Aufgrund 
des speziellen Herstellungsverfahrens wird eine 
sehr hohe Zugfestigkeit in Längsrichtung erreicht. 
Das Gewicht beträgt je nach Anwendung zwi-
schen 50 g/m² und 300 g/m². 

SkillCoat™ Produkte eignen sich u. a. als Filter- 
medium, Schutz- und Trägermaterial für Beschich-
tungen wie Dachbahnen, Dichtungsbahnen sowie 
für Composites zum Imprägnieren oder auch als 
Träger für Förderbänder.

Skillcoat™ 

SkillCoat™ is a nonwoven made out of poly- 
propylene and / or polyester fibers. Because of  
the special production process SkillCoat™ has  
a big tensile strength lengthwise. The weight  
is between 50 and 300 g/m² depending on the  
specific application. 

SkillCoat™ products are particularly suitable as 
filter media, protection and positioning units of 
sealing sheets, carrier material for roof sheeting 
and sealing sheets, impregnated composites or 
carrier parts for conveyor belts.



  

Skillcoat™Skillcoat™
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Ausrüstung
Auf Wunsch führen wir an unseren 
Flächenerzeugnissen folgende 
Nachbehandlungsprozesse durch:

\  Zusätzliche Vliesverfestigung durch mechanische, thermische,  

chemische Konsolidierung

\  Kaschierung / Laminierung zur Erzeugung beliebiger Mehrschichtkon- 

struktionen mit bspw. (Spinn-) Vliesstoffen, Geweben, (Schaum-) Folien etc.

\  Imprägnierung als Vollbadimprägnierung (Tauchen) und ein- oder  

beidseitige Schaumfoulardierung mit unterschiedlichsten Dispersionen

\  Beschichtung durch Streuen, Sprühen, Pflatschen diverser Medien

\  Selbstklebende Ausrüstung mit PSA-Hotmelts oder Acrylatdispersionen

\  Sonstige Nachbehandlungsverfahren (mechanisch / thermisch / chemisch) 

zur Verbesserung oder Ergänzung bestimmter Eigenschaften, beispielsweise  

Kalandrieren, Thermofixieren, Hydro- / Oleophobieren sowie antistatische,  

flammhemmende oder antimikrobielle Ausrüstung etc.

Finishing
The following post-production 
treatments of our fabrics can be 
effected on request:

\  Additional bonding by means of mechanical, thermal, chemical  

consolidation

\  Lamination for creation of random multi-layer constructions with  

e. g. (spun bonded) nonwovens, woven fabrics, (foam) foils etc.

\  Impregnation in the form of full-bath impregnation (dipping) and one-  

or two-sided foam foulard processing with a variety of different dispersions

\  Coating by means of dispersion, spraying, padding of various media

\  Self-adhesive equipment with PSA-Hotmelts or acrylic dispersions

\  Other finishing processes (mechanical/thermal/chemical) to improve  

or complement certain characteristics, for example calendaring, thermofixing, 

hydro-/oleophobizing as well as antistatic, flame-retardant or antimicrobial  

treatments etc.
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Konfektionierung

  

Processing



Rollenfertigung
\  Rollenware kann mit einer Warenbahnbreite  

bis max. sechs Meter hergestellt werden. 
\  Durch Längsschnitt sind flexible Unterteilungen 

möglich.

Teilefertigung
\  12 Stanzen mit einer Arbeitsbreite bis zu 2,20 m 

liefern Rechteck- oder beliebige Konturzuschnitte.
\  Teilautomatisierte Fügeprozesse ermöglichen  

den dreidimensionalen Aufbau verschiedener 
Stanzteile.

Cutter
\  Prototypen sowie Mengen bis zu 500 Teilen  

sind individuell realisierbar (z. B. für Grundlagen-
entwicklung, Kleinserien, Ersatzteilbedarf etc.).

\  Eine eigene Digitalisierung von Schablonen  
oder Musterteilen mittels Scannersystem erlaubt 
die schnelle Lieferung der ersten Konturteile.

Production of rolls
\  Rolls can be produced with a material width  

of max. six meter. 
\  A flexible division is possible by longitudinal  

cutting.

Production of parts
\  12 punches with a working width of up to  

2.20 m provide rectangular or optional contour 
cuts (max. 2.100 x 1.250 mm).

\  Semi-automated assembly processes allow  
for a three-dimensional construction of various 
stamping parts.

Cutter
\  Prototypes as well as quantities up to 500 pcs  

can be realized individually (e. g. for basic deve-
lopment, small series, spare part demands etc.).

\  The own digitalization of templates or sample 
parts by means of a scanner system allows for  
a fast delivery of first contour parts.
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Anwendungstechnik

  

Application technology



In unserem Technikum betreiben wir 
eine eigene Grundlagenentwicklung, in der sämtliche 
Materialien und nachgelagerten Verarbeitungsprozesse 
unserer Produkte – insbesondere für die Faserverbund-
technologie – nachhaltig erforscht werden. Unsere 
Kunden profitieren von der Möglichkeit, mit geringe-
rem Aufwand gemeinsame Entwicklungsaktivitäten 
bei uns durchzuführen, eine umfassende Projektunter-
stützung in Anspruch nehmen zu können und von den 
vielseitigen Serviceleistungen Gebrauch zu machen.

 
Beispiele
\  Materialvorauswahl für das Projektziel durch  

Datenbankrecherche bzw. Konstruktionsrichtlinien- 
anwendung und Versuche im eigenen Anwendungs-
technikum oder beim Kunden.

\  Technischer Support bei der Verarbeitung unserer  
Halbzeuge durch die Ermittlung zielführender  
Prozessparameter sowie die Begleitung von Versuchs-
reihen beim Kunden.

\  Hilfestellung bei der Auslegung von Werkzeugen  
und Anlagentechnik.

\  Herstellung von Bauteilen mit eigenen Technikums-
werkzeugen sowie Kundenwerkzeugen möglich.

In our technical center, we conduct 
an own basic development in which all materials 
and downstream processing steps of our products – 
especially for the fiber composite technology – are 
researched on a sustainable basis. In addition, our 
customers benefit from the opportunity to carry out 
joint development activities at our center with less 
effort, to receive a comprehensive project support 
and to make use of our versatile services.

Examples
\  Material preselection for the project goal by data-

base research and / or application of construction 
guidelines and trials in our own technical center  
or at the customer´s premises.

\  Technical support for processing of our semi- 
finished products by determination of relevant  
process parameters and accompanying of test  
series at the customer´s premises.

\  Assistance with dimensioning of tools and process 
equipment.

\  Manufacturing of component parts with own  
technical tools and customer tools.
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Neue TechnologieNew technology



Unsere Doppelbandpresse – 
Noch mehr Flexibilität 

Dank unserer kontinuierlichen Presse sind wir in der Lage, unsere 
bewährten Vliesstoffe auch zu (vor-) konsolidierten Faserverbund-
werkstoffen weiterzuverarbeiten. Somit können die gewünschten 
Verbundeigenschaften in Form maßgeschneiderter Faserplatten 
geliefert werden. 

Für viele unserer Kunden bedeutet das: Ein Arbeitsgang entfällt – 
so wird kostbare Zeit und Energie eingespart! Gleichzeitig schaffen 
wir aber auch völlig neue Anwendungsmöglichkeiten.

Wir verarbeiten sowohl Vliesstoffe aus synthetischen Fasern als auch 
Mischungen mit Naturfasern und Glasfasern. Das alles ist sowohl 
im Ein- oder Mehrlagenaufbau (Sandwich-Konstruktionen) auch in 
Kombination mit anderen Materialien möglich. 

Die Platinen können bis zu einer Größe von 2.150 mm x 3.000 mm 
angefertigt werden. Dabei kann das Produkt auf eine Dichte von 
maximal 0,7 g/cm³ kalibriert werden. Ausschlaggebend sind hier 
wie immer Ihre individuellen Anforderungen an das Produkt.

Our double belt press – 
Even more flexibility

Thanks to our continuous press, we are also able to further process 
our proven nonwovens into (pre-) consolidated fiber composites. This 
means that the desired composite properties can be supplied in the 
form of customized fiberboards.
 
For many of our customers, this means that one process step can 
be avoided – saving valuable time and energy! On the other hand, 
we also create completely new application solutions.

We process nonwovens made of synthetic fibers as well as blends with 
natural fibers and glass fibers. All this is possible in single-layer and 
multi-layer constructions (sandwich constructions) also in combination 
with other materials.
 
The blanks can be made up to the size of 2.150 mm x 3.000 mm. 
The product can be calibrated to a maximum density of 0.7 g/cm³, 
depending on the requirements of your product.
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