BWF Farbfilze verändern die Welt
BWF coloured felts change the world

Mit Farbfilz Akzente setzen
Accentuate with colour

Filz bereichert das tägliche Leben. Felt enriches the daily life.

Wollfilz ist das älteste textile Material und
zugleich ein hochmodernes Produkt. Mit
dem klassischen Wollfilz, ergänzt um
Nadelfilze aus Natur- und Synthesefasern,
bietet BWF Feltec eine einzigartige
Produktvielfalt. Unsere
farbigen Wollfilze sind auf höchstem Niveau
und erfüllen exklusivste Ansprüche.
Für Sie und Ihre individuellen Anwendungen
fertigt das BWF Feltec Spezialisten Team
maßgeschneiderte Produkte. Ihren Wunschfarbton stellen wir passgenau für Sie ein
und entwickeln gemeinsam mit Ihnen neue,
innovative Lösungen.
Unser Bereich Forschung und Entwicklung
arbeitet auf Institutsniveau. Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach ISO 9001:2008
zertifiziert und ist ein selbstverständlicher
Bestandteil unseres Güteversprechens.
Natürlich sind alle unsere Wollfilze ökologisch
unbedenklich und biologisch vollständig
abbaubar.
Wir sind für Sie da – mit Qualität,
Experten-Know how und einem umfassenden Service.

Wool felt is the oldest textile material and
at the same time a high-tech product.
BWF Feltec offers an unique product diversity with traditional wool felts and a wide
variety of natural as well as synthetic needle
felts. Our coloured felts are of the highest
quality and meet exclusive demands.
For you and your individual applications
the BWF Feltec team create tailor-made
products. We are able to match your
requested colour, and develop together
with you new, innovative solutions.
Our research and development department
has the same high level as a professional
institute. Our quality management system
is certified to ISO 9001:2008 and is an
integral component of our quality promise.
Of course, all our wool felts are ecologically
safe and completely biodegradable.
We are here for you – with quality, expert
know-how and a comprehensive service.

Sonderaus rüstungen:
wasserabweisend
flammhemmend
mottenecht
rutschfest
antibakteriell
schweißecht
lichtecht
speichelecht
hartgesteift
Anlaufschutz (ASIII)

Finishing options:
water repellent/impregnated
flame-proof
mothproof
non-slip
antibacterial
fastness to perspiration
fastness to light
saliva-proof
hard stiffened
anti-oxide (ASIII)

BWF Farbfilze zeichnen sich aus
durch
eine homogene und reflexfreie Oberfläche
brillante Farben
große Farbauswahl
weiches, fließendes Warenbild
glatte Schnittkanten

BWF coloured felt features:
homogeneous, non-reflecting surface
brilliant colours
wide colour range
flowing drape
clean cutting edges, no fraying

Anwendungs- bzw. Einsatzmöglich keiten sind so vielfältig wie das
Produkt selbst:
Innenarchitektur
Laden- und Messebau
Dekoration und Präsentation
Kunstgewerbe
Spielwaren und Hobbybedarf
Lifestyle
Stickerei
und viele andere

Coloured felt is the optimum material
for creative applications in different
sectors such as:
interior design
exhibition stand and store construction
decoration and presentation
arts and crafts
toys and hobbies
lifestyle
embroidery
and many others

Von der Herstellung bis zur Analyse –
alles aus einer Hand.
Production and analysing – all from
one source.

Material
material

Breite
width

Gewicht
weight

Stücklänge
length

100 % Wolle
100 % wool

140 – 200 cm

170 – 2.500 g/m2

10 – 60 m

PALERMO
PALERMO

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

180 cm

160 – 210 g/m2

64 m

PALMA hartgesteift
PALMA hard stiffened

55 % Wolle, 45 % Viskose
55 % wool, 45 % viscose

180 cm

320 – 360 g/m2

58 – 62 m

NAPOLI
NAPOLI

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

185 cm

230 g/m2

50 m

ROYAL
ROYAL

100 % Viskose
100 % viscose

190 cm

145 g/m2

64 m / 120 m

ROYAL PE
ROYAL PE

100 % Polyester
100 % polyester

180 cm

200 g/m2

64 m

TEXTILFILZ
TEXTILE FELT

100 % Polyester
100 % polyester

190 cm

max. 800 g/m2

64 m

Wollfilze
Wool felt
Wollmischungen Standardprogramm
Wool compositions Standard program

Genadelte Farbfilze
Needled felt

Andere Grammaturen auf Kundenwunsch erhältlich. Alle BWF Farbfilze erhalten Sie in diversen Stärken und Dichten, gemäß unseren Farbkarten oder nach Ihrer Vorlage.
All BWF coloured felts are available in several thicknesses and densities, according to our colour cards or your samples.
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