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ProSafe Luftfilter für sensible Prozesse 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser 

 

Reinfeld, September 2019 

“Saubere Luft ist von unverzichtbarer Bedeutung.” Manche Fertigungsprozesse sind so sensibel, dass 

die Umgebungsluft und deren Bestandteile überwacht und kontrolliert werden müssen. Dies gilt in 

Bereichen wie z. B. der Nahrungsmittel-,  Getränke- und der  Life-Science-Industrie, in denen Produkte 

vor unerwünschten Partikeln geschützt werden müssen. Die Wahl hochqualitativer Luftfilter wird zu 

einer enorm wichtigen  Entscheidung. 

Die Luftfilter-Produktlinie „ProSafe“ entspricht höchsten Anforderungen bezüglich Sicherheit, 

Rückverfolgbarkeit und Kontrolle. ProSafe-Filter, die speziell entwickelt wurden, um  Prozesssicherheit 

zu garantieren,  sind aus Materialien hergestellt, die auch empfindlichste Fertigungsprozesse nicht 

verunreinigen. 

Herstellern, die sich keine Risiken leisten können, sichert die ProSafe-Serie hohe  Zuverlässigkeit für 

Industrieanwendungen. Während es für Anwender in der Life-Science-Industrie unumgänglich ist, dass 

Filter gegen Dekontaminationsmitteln beständig sind, benötigt die Nahrungsmittel- und 

Getränkeindustrie Komponenten, die gemäß der europäischen Richtlinie EG 1935/2004 für den Kontakt 

mit Nahrungsmitteln zertifiziert sind. Für beide Bereiche ist es von entscheidender Bedeutung, dass die 

Materialien gemäß ISO 846 und VDI 6022 gegen mikrobiologisches Wachstum resistent sind. Zugleich 

müssen sie jedoch frei von schädlichen chemischen Komponenten wie Bisphenol A, Formaldehyd oder 

Phthalaten sein. 

ProSafe vereint alle diese Anforderungen in einer umfassenden Filterproduktreihe. Sie umfasst 

Produkte für alle Filterstufen, von der Außenfiltration bis hin zu den Schwebstofffiltern, der letzten 

Barriere vor dem Produktionsprozess. 

Weitere Informationen über die  ProSafe Produktfamilie - finden Sie hier.   
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https://www.camfil.com/de-de/insights/food-and-beverage/camfil-prosafe
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BU:    Beispiele aus der ProSafe Produktlinie: Opakfil ProSafe, Hi-Flo ProSafe, Hi-Cap ProSafe und Absolute V ProSafe 

Bilder: Camfil - Abdruck honorarfrei 

 

 

 

 

Über Camfil: 

Schon seit mehr als einem halben Jahrhundert stellt Camfil den Menschen mit seinen Produkten 

sauberere Luft bereit. Als führender Hersteller von erstklassigen Reinraumlösungen, bieten wir 

gewerbliche und industrielle Systeme für die Luftfilterung und -reinhaltung an, welche die Produktivität 

von Arbeitnehmern und Equipment verbessern, den Energieverbrauch verringern und der 

menschlichen Gesundheit sowie der Umwelt zugutekommen. Wir sind fest davon überzeugt, dass die 

besten Lösungen für unsere Kunden auch die besten Lösungen für den Planeten sind. Und aus diesem 

Grund prüfen wir in jeder Phase – vom Design über die Bereitstellung und den gesamten 

Produktlebenszyklus hinweg – die Auswirkungen, die unser Tun auf den Menschen und die Welt um 

uns herum hat. Mithilfe eines neuen Ansatzes der Problembehebung, innovativem Design, präziser 

Prozesssteuerung und einem starken Fokus auf unsere Anwender streben wir danach, Ressourcen mit 

Bedacht zu nutzen und jeden Tag neue und bessere Wege zu finden – damit wir alle freier atmen 

können. 
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Die Camfil-Gruppe mit Hauptsitz in Stockholm verfügt über 30 Produktionsstätten, 6 Forschungs- und 

Entwicklungsstandorte, regionale Vertriebsbüros in 30 Ländern sowie rund 4.500 Mitarbeiter und 

wächst ständig weiter. Wir sind stolz darauf, eine Vielfalt an Branchen und Gemeinschaften auf der 

ganzen Welt unterstützen zu dürfen. Um zu erfahren, wie wir auch Ihnen dabei helfen können, 

Menschen, Prozesse und die Umwelt zu schützen, besuchen Sie uns auf www.camfil.com. 
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Bitte senden Sie uns im Falle einer Veröffentlichung ein Belegexemplar. 
 
Unternehmenskontakt: 
Camfil GmbH 
Heike Ahrens 
Feldstraße 26 – 32 - 23858 Reinfeld 
Tel.: 04533 / 202-263  
heike.ahrens@camfil.com –  camfil.com  


