Technische Daten
Technical Details
Maße und Gewichte
Sizes and Weights

MATERIAL
MATERIAL

BREITE
WIDTH

GEWICHT
WEIGHT

STÜCKLÄNGE
LENGTH

100 % Wolle
100 % wool

max. 200 cm

170 – 2.500 g/m2

1 – 10 mm

NAPOLI
NAPOLI

70 % Wolle, 30% Viskose
70 % wool, 30 % viscose

185 cm

230 g/m2

1,3 mm

PALERMO
PALERMO

30 % Wolle, 70 % Viskose
30 % wool, 70 % viscose

180 cm

150 – 210 g/m2

0,9 mm

100 % Viskose
100 % viscose

190 cm

145 g/m2

0,9 mm

ROYAL PE
ROYAL PE

100 % Polyester
100 % polyester

180 cm

200 g/m2

1,1 mm

TEXTILFILZ
TEXTILE FELT

100 % Polyester
100 % polyester

210 cm

180 – 2300 g/m²

1 – 10 mm

70 % Polyactid, 30 % Lyocell
70 % polyactid, 30 % lyocell

210 cm

180 – 2300 g/m²

1 – 10 mm

ROYAL
ROYAL

FLORA
FLORA

ANWENDUNGSBEISPIELE:
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Interior Design
Lifestyle Produkte
Akustikanwendungen
Laden- und Messebau
Dekoration
Hobbybedarf
Spielwaren
Verpackungen

BWF Tec GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
89362 Offingen
Germany
T + 49 8224 71-0
info@bwf-feltec.com
www.bwf-feltec.com

Farb- und
Designfilze
Colour- and design felts

APPLICATION EXAMPLES:
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Interior design
Lifestyle products
Acoustic applications
Shopfitting and exhibition stand construction
Decoration
Hobby supplies
Toys
Packaging
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WOLLFILZE
WOOL FELT

Farb- und Designfilze
Colour- and design felts

Unsere Filze erfüllen exklusive Ansprüche!
Our felts meet your exclusive demands!

Färbetechnik auf höchstem Niveau
Dyeing technology at the highest level

Im Vordergrund steht für uns die Qualität.
Quality is our top priority.

Seit über 120 Jahren leben wir die Faszination Filz. BWF Feltec bietet eine einzigartige Produktvielfalt sowie funktions
steigernde Möglichkeiten der Ausrüstung
für den klassischen Wollfilz, ergänzt um
Nadelfilze aus Natur- und Synthetikfasern.

The world has been fascinated by felt
textiles for more than 120 years. BWF
Feltec offers a unique variety of felt prod
ucts, including functionenhancing finishing
options for classic wool felt and needle
felts made of natural and synthetic fibres.

Hoch verdichtet, farbig oder meliert, in vielfältigen Stärken
und Zusammensetzungen sind die Farb- und Designfilze von
BWF Feltec echte Kunstobjekte. Unser Team von Spezialisten
fertigt Produkte nach Maß für Sie und Ihre individuellen
Anwendungen. Der Bereich Forschung und Entwicklung
begleitet den kompletten Produktentstehungsprozess von d
 er
ersten Idee bis hin zur Fertigung. Zusätzlich bieten wir Ihnen
für unsere Produkte verschiedene funktionssteigernde
Ausrüstungen und Beschichtungen an:

Available in coloured or mottled form as well as in various
strengths and compositions, BWF Feltec’s colourful, designer
felts are highly compressed and unique. Our team of experts
manufactures customized products to fit your individual
requirements. Our research and development specialists
remain available throughout the product development
process, right from the initial idea stage to final production.
We also offer the following function-enhancing finishes and
coatings in our products:

¢
¢

¢
¢
¢
¢

Flammhemmend
Wasserabweisend /
schmutzabweisend
Schweißecht
Speichelecht
Lichtecht
Anlaufschutz (AS III )

¢
¢
¢
¢
¢
¢

Krumpfarm
Mottenecht
Rutschfest
Antibakteriell
Tropenfest
Hartgesteift

¢
¢
¢
¢
¢
¢

Flame retardant
Water- and dirt-repellent
Sweat-resistant
Saliva-resistant
Lightfast (non-fade)
Tarnish protection (AS III )

¢
¢
¢
¢
¢
¢

Unsere hochwertigen Filze erfüllen
exklusivste Ansprüche.

Our high-quality felts meet unique
requirements.

Die von uns eingesetzten Rohstoffe Wolle und Viskose sind
biologisch abbaubar. Daraus resultiert, dass unsere Filze von
der Herstellung bis zur Entsorgung ökologisch unbedenklich
sind. Zudem wird unser gesamtes Sortiment ausschließlich in
Deutschland hergestellt. Wir achten hierbei stets auf die
Qualität unserer Produkte, welche permanent kontrolliert wird.
Alle ISO- und OEKO-TEX-Zertifizierungen sind bei uns immer
auf dem neuesten Stand.

The raw materials that we use – both wool and viscose – are
biodegradable. This ensures that our felts are ecologically
harmless right from the production stage to their final disposal.
Besides, all our wool felts are manufactured exclusively in
Germany. We pay attention to the quality of our products at
all times. Our ISO and OEKO-TEX certifications are always up
to date.

WIR FÜR SIE.

WE WORK FOR YOU.

Wir sind ein erfolgreiches, mittelständisches, traditionsreiches
Familienunternehmen. Die permanente Weiterentwicklung
unserer Services sowie eine nachhaltige Produktion liegen
uns besonders am Herzen. Mit Leidenschaft arbeiten wir an
Ihren Projekten um Sie zu begeistern. Durch kompetente
und aufmerksame Beratung bieten wir Ihnen jederzeit ein
umfassendes Gesamtangebot.

We are a successful, medium-sized, traditional family
business. Expanding our services and ensuring sustainable
production are goals particularly close to our hearts. Our team
works with passion on every single project, and provides
competent and attentive advice to all our customers. At
BWF Feltec, we strive to offer a comprehensive range of
products and services at all times.

Low shrinkage
Moth-proof
Non-slip
Anti-bacterial
Humidity protection
Stiffened

