
Unsere Verbesserungen bei den WFB-Filterbeuteln

Sehr geehrte Kunden,

Wolftechnik hat in einen neuen Abdichtkragen investiert. Die neue, 
zusätzliche Dichtlippe auf der Oberseite des Abdichtkragens erhöht die 
Sicherheit der Abdichtung zwischen Gehäusedeckel, bzw. Andrück-
vorrichtung und Filterbeutel, während die untere Abdichtung zum 
Druckaufnahmekorb, die sich schon lange Jahre bestens bewährt hat, 
unverändert belassen wurde.
Gleichzeitig mit der Einführung des verbesserten Abdichtkragens haben 
wir die Herstellung der Filterbeutel in eine neue Produktionsstätte 
verlagert. Wolftechnik Filterbeutel werden künftig in einem Reinraum 
hergestellt und einzeln verpackt. 

Obwohl wir uns auf Grund der negativen Wechselkursentwicklungen mit 
ständigen Einbußen bei der Herstellung und beim Transport der  
Filterbeutel konfrontiert sehen, können wir die gewohnte, preisliche 
Basis für unsere Kunden unverändert belassen.

Durch den neuen, verbesserten Abdichtkragen, sowie die Herstellung 
und Einzelverpackung der Filterbeutel im Reinraum, kann Wolftechnik 
seinen Kunden einen deutlichen qualitativen Mehrwert liefern – zum 
gleichen Preis!
Wolftechnik wird die Umstellung Schritt für Schritt und je nach Lager-
bestand bei der Wiederbeschaffung durchführen. Gerne erwarten wir 
Ihre Rückmeldung, sobald Sie die ersten Erfahrungen mit den neuen 
WFB-Filterbeuteln machen konnten.

Für Fragen zur Umstellung stehen Ihnen unsere Ansprechpartner im 
Vertrieb, Verkauf und Technik wie gewohnt zur Verfügung!

Wir freuen uns auf weitere, gute Zusammenarbeit!

Peter Krause
Managing Director
krause@wolftechnik.de

Our improvements to 
WFB filter bags

Dear customers,

Wolftechnik has invested in a new sealing collar. 
The additional new sealing lip on the top of the 
sealing collar enhances the security of sealing 
between the housing cover or the pressing  
fixture and the filter bag, whereas the bottom 
seal to the restrainer basket, which has been 
tried and tested for many years, is unchanged.
At the same time as introducing the improved 
sealing collar, we have transferred the manu-
facture of filter bags to a different production 
facility. In future, Wolftechnik filter bags will 
be manufactured in a clean room and packed 
individually. 

Even though negative developments in exchange 
rates have impacted on the manufacture and 
transportation of filter bags, we are still able to 
offer our customers the price basis that they are 
used to.

Due to the new improved sealing collar and 
manufacturing filter bags in a clean room and 
packing them individually, Wolftechnik is able 
to offer its customers significant added value in 
terms of quality at the same price!

Wolftechnik will transition on a step-by-step 
basis and in dependence on stocks at replace-
ment. We look forward to your feedback as soon 
as you have had experience of the new WFB 
filter bags.

As usual, you can direct any queries you may 
have about the transition to our contacts in the 
Marketing, Sales and Technical departments.

We look forward to continuing our good work 
together in the future!

Peter Krause
Managing Director

krause@wolftechnik.de
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