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Die FFF GROUP – Eine starke Gemeinschaft,
eine gemeinsame Passion: der Werkstoff Filz!
Die anlässlich der techtextil 2011
erstmals öffentlich aufgetretene Unternehmensgruppe verfügt insgesamt über 450 Jahre Erfahrung in
mehr als 80 Branchen. Als weltweit
größter Produzent von Wollﬁlzen und
einer der führenden Spezialisten im
Bereich der Vliesstoffherstellung
und -verarbeitung gehört die Gruppe zu den besten Adressen für die
Entwicklung intelligenter technischer
Textillösungen. Durch einen permanenten Wissensaustausch und hohe
Standards innerhalb der gesamten
Gruppe steht die FFF GROUP für
ausgezeichnete Produkt- und Servicequalität.
Zu den Kunden zählen namhafte und
anspruchsvolle Unternehmen aus
der Filtrations-, Automobil-, Akustik-,
Bau- und Stahlbranche, aber auch
Instrumenten- und Maschinenbauer,
Designer, Raumausstatter sowie die
klassische Textilindustrie. Den unterschiedlichen Anforderungen dieser
Vielzahl an Branche begegnet das
Unternehmen mit einem ebenso fa-

cettenreichen Leistungsspektrum.
Die im Markt einzigartige Fertigungstiefe und der kreative Einsatz
moderner Technologien und Maschinen stellen die Erfolgsfaktoren dar.
Die FFF GROUP ist in der Lage, von
der Produktion über die Veredelung
bis hin zur Konfektionierung alle Arbeitsschritte mit eigenen Ressourcen
zu leisten. Dadurch können die Kunden sowohl mit intelligenten Systemlösungen als auch Spezialanfertigung
oder Flächenware bedient werden.
Die Kundenanforderung steht dabei
immer im Mittelpunkt und am Anfang immer die Frage „Was soll das
Produkt leisten?“ Die FFF GROUP
ist darauf spezialisiert Wollﬁlze und
Vliesstoffe mit speziellen Eigenschaften auszurüsten, die aus einer
Textilie einen intelligenten Werkstoff machen. Das Endprodukt wird
nach Bedarf mit ﬂammhemmenden,
selbstklebenden, gesteiften, rutschfesten, hydrophilen oder vielen anderen Eigenschaften versehen. Die Einsatzbereiche sind dabei so vielseitig
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wie der Werkstoff selbst. So wird er
genutzt um zu isolieren, zu dämmen,
zu schützen, zu ﬁltern und noch vielem mehr.
Die Spanne an ungeahnten Möglichkeiten inspiriert Ingenieure und Designer gleichermaßen und verdeutlicht
immer wieder auf Neues das Potential des Werkstoffs, das erstaunen
lässt was Filz alles leisten kann. Die
FFF GROUP hilft ihren Kunden wie
kein anderes Unternehmen der Branche diese Möglichkeiten zu entdecken. Getreu dem eigenen Versprechen: „Never Felt Better!“.
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