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GEMEINSAM
INNOVATIV
DIE EINZIGARTIGE FERTIGUNGSTIEFE MACHT DIE FFF GROUP ZUM SYSTEMLIEFERANTEN
INDIVIDUELLER LÖSUNGEN FÜR JEDEN EINSATZ UND JEDE ANWENDUNG.

Die FFF GROUP ist eine starke Gemeinschaft von Unternehmen, die eine gemeinsame
Passion teilen: Vliesstoffe und Filze! Die Gruppe verfügt über Erfahrung in mehr als 100

Branchen auf der ganzen Welt. Als Systemlieferant im Bereich der Vliesstoffe sind wir die
erste Adresse für die Entwicklung intelligenter technischer Textillösungen.

Darüber hinaus agiert unser Familienunternehmen als weltweit größter Produzent von
Wollfilzen am Markt. Zu unseren Erfolgsfaktoren gehören neben dem Einsatz modernster

Technologien und Maschinen hohe Qualitätsstandards, permanenter Wissensaustausch,

Nutzung von Synergien und wirtschaftliche Stabilität. Unsere erfahrenen und kompetenten
Mitarbeiter entwickeln mit unseren Kunden gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen und
zukunftsorientierte Produkte. So vielseitig wie Vliesstoffe und Wollfilze, so facettenreich ist
auch unser Leistungsspektrum.

Die FFF GROUP bietet Systemlösungen von der Produktion über die Veredelung bis hin zur

Konfektionierung mit eigenen Ressourcen. Das technische Know-how ermöglicht es, die
Vliesstoffe und Filze nach Kundenwünschen individuell herzustellen. Dank unserer

leistungsfähigen Entwicklungsarbeit und hohen Servicequalität können Anforderungen
aus unterschiedlichsten Industriezweigen umgesetzt und eine langjährige Kundenbindung
aufgebaut werden.

Unsere Kunden sind namhafte und anspruchsvolle Unternehmen aus der Filtrations-,
Automobil-, Möbel-, Akustik-, Bau- und Stahlbranche, aber auch Instrumenten- und

Maschinenbauer, Designer, Architekten, Raumausstatter sowie die klassische Textilindustrie. Ein weites Feld mit permanent großen Herausforderungen!

Sie wünschen eine Systemlösung, Spezialanfertigung oder Flächenware? Fragen Sie die
FFF GROUP! Sie wollen isolieren, dämmen, schützen oder filtern? Die FFF GROUP ist Ihr

verlässlicher Partner! Sie brauchen technische Textilien, die intelligent sind? Wir sorgen
dafür, dass Ihr Produkt flammhemmend, selbstklebend, gesteift, rutschfest, hydrophil
und vieles mehr wird – ganz nach Ihren Vorstellungen.

Entdecken Sie die Möglichkeiten der FFF GROUP und erfahren Sie, warum Vlies und Filz in

Zukunft so gut sein wird wie nie zuvor. Insbesondere wenn er aus unseren Häusern kommt.

TOGETHER
INNOVATIVE
THE UNIQUE LEVEL OF VERTICAL INTEGRATION HAS MADE FFF GROUP A SUPPLIER OF CUSTOMISED SYSTEM
SOLUTIONS FOR EVERY USE AND APPLICATION.

The FFF GROUP is a strong association of companies that share a common passion: nonwovens and felt! The

group as a whole has experience in more than 100 industries all over the world. As a system supplier in the field
of nonwovens we are the top address for the development of intelligent solutions with technical textiles.

Apart from that, our family business is the world`s biggest manufacturer of wool felt. Our success is based on
the application of the most modern technologies and machinery but also on high quality standards, constant
pooling of knowledge, the use of synergy effects and on commercial stability. Our experienced and
competent employees develop, together with our customers, bespoke solutions and futureoriented products. Our range of services is as diverse and versatile as the nonwovens and
wool felts themselves.

The FFF GROUP can provide system solutions in-house, covering all stages of work
from production all the way through to finishing and making up. Technical
know-how allows us to manufacture nonwovens and felts to customer

requirements. Thanks to our efficient development work and high quality

service requirements from a wide variety of industries can be put in place
and a long term customer relationship can be established.

Our customers are prestigious and discerning companies in the filtration,
automotive, furniture, acoustic, construction and steel industries, but
also include instrument makers, engineering companies, designers,
architects, interior decorators and the traditional textile industry.
A broad field that never ceases to pose major challenges.

Are you looking for a system solution, customised product or material? Then ask the FFF GROUP! Is the name of the game insulation,
sound proofing, protection or filtration? The FFF GROUP is the

partner you can rely on! Do you need technical textiles that are
intelligent? We can make your product flame-retardant,

self-adhesive, stiffened, non-slip, hydrophilic and much more
– all to suit your requirements.

Discover for yourself the possibilities that the FFF GROUP
has to offer and why nonwoven and felt will be better in
the future than ever before. And particularly when it
comes from one of our companies.
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