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die FFF GROUP isT eine sTaRke GemeinschaFT VOn UnTeR-
nehmen, die eine Gemeinsame PassiOn Teilen: die  
beschäFTiGUnG miT dem weRksTOFF Filz!
Die Gruppe verfügt insgesamt über 450 Jahre Erfahrung in 
mehr als 80 Branchen auf der ganzen Welt. Als weltweit größ-
ter Produzent von Wollfilzen und als Spezialist im Bereich der 
Vliesstoffe sind wir die erste Adresse für die Entwicklung intel-
ligenter technischer Textillösungen. Basis unseres Erfolgs sind 
permanenter Wissensaustausch, wirtschaftliche Stabilität 
und hohe Qualitätsstandards. Unsere Kunden schätzen uns, 
weil wir nicht nur Produktqualität bieten, sondern auch Ser-
vicequalität leben!

Unsere Kunden sind namhafte und anspruchsvolle Unterneh-
men aus der Filtrations-, Automobil-, Akustik-, Bau- und Stahl-
branche, aber auch Instrumenten- und Maschinenbauer, Desi-
gner, Raumausstatter sowie die klassische Textilindustrie.  
Ein weites Feld mit permanent großen Herausforderungen!

So vielseitig wie Vliesstoffe und Wollfilze, so facettenreich ist auch unser leis-
tungsspektrum. Durch unsere einzigartige Fertigungstiefe und kreativen Tech-
nologieeinsatz schöpfen die Eigenschaften dieser hochwertigen Werkstoffe voll 
aus. Von der Produktion über die Veredelung bis hin zur Konfektionierung bilden 
wir alle Arbeitsschritte mit eigenen Ressourcen ab. 

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 Filze, die intelligent sind? Wir 
sorgen dafür, dass Ihr Produkt flammhemmend, selbstklebend, gesteift, rutsch-
fest, hydrophil und vieles mehr wird – ganz nach Ihren Vorstellungen.

Entdecken Sie die Möglichkeiten der FFF GROUP und erfahren Sie, warum Filz in 
Zukunft so gut sein wird wie nie zuvor. Insbesondere wenn er aus unseren Häu-
sern kommt.



BETTER WITH  
EVERY FIBRE

The FFF GROUP is a sTROnG assOciaTiOn OF cOmPanies ThaT shaRe a cOmmOn   
PassiOn – wORkinG wiTh FelT as a Raw maTeRial!
The group consolidates 450 years of experience in more than 80 industries throughout the world. As the 
largest manufacturer of wool felt in the world and a specialist in the field of non-woven fabrics, we are the 
first port of call for the development of intelligent solutions for technical textiles. Our success is 
based on the constant pooling of knowledge, on commercial stability and on high quality 
standards. Our customers value us because we not only offer quality products but also 
provide quality service.

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

Our range of services is as diverse and versatile as the non-woven fab-
rics and wool felts themselves. With our unique level of vertical inte-
gration and creative use of technology, we exploit the properties of 
these high-quality raw materials to the full. From production all the 
way through to finishing and making up, we cover all stages of work 
in-house. 

Are you looking for a system solution, a customised product or 
fabrics? Then ask the FFF GROUP! Do you want to insulate, 
sound-proof, protect or filter? The FFF GROUP is the partner you 
can rely on! Do you need felts that are intelligent? We ensure 
that your product is flame-retardant, self-adhesive, stiffened, 
non-slip, hydrophilic and much more – all to suit your exact 
requirements.

Discover for yourself the possibilities that the FFF GROUP 
has to offer and why felt will be even better in the future 
than ever before. And particularly when it comes from 
one of our companies.
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In Frankreich wird die FFF GROUP durch Felt Industries SA reprä-
sentiert. Mit weitgehend deckungsgleichem leistungsangebot ist 
die Felt Industries SA unter der Marke lE FEUTRE ein Spezialist für 
technische textile lösungen.

In France, the FFF GROUP is represented by Felt Industries SA. Offer-
ing broadly the same range of services, Felt Industries SA special-
ises in technical textile solutions under the brand name lE FEUTRE.

Die Filzfabrik Fulda bietet Entwicklung, Produktion, modernste 
Veredelung und Konfektionierung von Wollfilzen und Vliesstoffen. 
Die einzigartige Fertigungstiefe macht die Filzfabrik Fulda zum 
Systemlieferanten individueller lösungen für jeden Einsatz und 
jede Anwendung. 

schwerpunkte:
Automobil (ISO/TS 16949 - zertifiziert), Filtration, Akustik, Medizin, 
Bodenbelag und hochwertigste Designfilze.

Filzfabrik Fulda offers development, production, state-of-the-art 
finishing and making up of wool felts and non-woven fabrics. Its 
unique level of vertical integration has made Filzfabrik Fulda a sup-
plier of customised system solutions for every use and application. 

specialities:
Automotive (certified to ISO/TS 16949), filtration, acoustic, medical, 
floor coverings and high-quality handicraft felt.

FIR Fulda ist die Auslandsgesellschaft der FFF GROUP in Italien. Mit 
einem vergleichbar großen Spektrum und der Expertise des italieni-
schen Marktes ist sie gleichzeitig auf den nationalen wie interna-
tionalen Schleifmittelmarkt und der Wasserfiltration spezialisiert 
sowie im Design und der Mode vertreten. Die FIR Fulda ist nach ISO 
9001-zertifiziert.

FIR Fulda is the foreign subsidiary of the FFF GROUP in Italy. With 
a comparably extensive range and expertise in the Italian market, 
it specialises in the abrasives industry and water filtration both 
nationally and internationally, is active in design and fashion and  
is ISO 9001 certified.
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Wirth Fulda hat sich der Forschung verschrieben, von der die  
gesamte Gruppe profitiert. Es wird permanent nach neuen  
Möglichkeiten gesucht,  die Materialeigenschaften von Wollfilzen 
und Vliesstoffen zu erweitern und weitere Einsatzmöglichkeiten  
zu entwickeln. 

Wirth Fulda devotes itself to research which is of benefit to the 
entire group. It is constantly looking for new ways to extend the 
material properties of wool felts and non-woven fabrics, and to 
develop new fields of application. 

M&K vertreibt technische Textilien sowie Farb- und Designfilze.  
Der Spezialist für Gestaltungskonzepte und komplexe Konfektio-
nierungen für viele Anwendungsgebiete produziert in Klein- und 
Großserien. M&K ist ebenfalls ISO 9001-zertifiziert.

M&K markets technical textiles as well as coloured and handicraft 
felts. Specialising in design concepts and complex finishes for a 
wide variety of applications, it manufactures 
in both small and large series. M&K is 
also ISO 9001 certified.

Die ISO 9001 - zertifizierte Vereinigte Filzfabriken AG, kurz VFG,  
entwickelt individuelle Produkte bis zur Serienfertigung. Die  
branchenspezifischen Sortimente bieten eine große Bandbreite  
an lösungen und ein tiefes Spektrum an Veredelungs- und Kon-
fektionierungsmöglichkeiten.

schwerpunkte:
Carbon-, Aluminium- und leichtbauindustrie sowie Reinigung, 
Pflege und Materialschutz 

ISO 9001 certified Vereinigte Filzfabriken AG (VFG for short) devel-
ops tailor-made products from initial concept through to series 
production. The industry-specific range of products offers a broad 
spectrum of solutions and a comprehensive portfolio of finishing 
and making up options

specialities:
Carbon, aluminium and light construction industries as well 
as the cleaning, care and protection of materials.



FilzFabRik FUlda Gmbh & cO kG
Frankfurter Straße 62
36043 Fulda
Germany

Phone  +49 661 101-1
Fax  +49 661 101-224
E-mail info@fff-fulda.de
www.filzfabrik-fulda.de

FiR FUlda s.P.a 
Corso Moncenisio, 51
10057 Sant‘ Ambrogio (TO)
Italia

Phone  +39 0 11 9324150
Fax  +39 0 11 9399440
E-Mail info@fir-fulda.com 
www.fir-fulda.com

FelT indUsTRies sa – le FeUTRe
Rue du Chateau
08210 Mouzon
France

Phone  +33 324 277030
Fax  +33 324 261383
E-Mail lefeutre@lefeutre.fr
www.lefeutre.fr

wiRTh FUlda Gmbh 
Frankfurter Straße 62
36043 Fulda
Germany

Phone  +49 661 101-1
Fax  +49 661 101-213
E-Mail info@fff-group.de
www.fff-group.de

VeReiniGTe FilzFabRiken aG
Giengener Weg
89531 Giengen
Germany

Phone  +49 7322 144-0
Fax  +49 7322 144-102
E-Mail  info@vfg.de
www.vfg.de

m&k Filze Gmbh
Gewerbepark Hügelmühle
91174 Spalt
Germany

Phone  +49 9175 90778-0 
Fax  +49 9175 90778-50
E-Mail info@filzfabrik.de 
www.filzfabrik.de
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