


Aktivkohlen gegen Gerüche und für Abluft 

Zuverlässige Entfernung von Schadstoffen aus der 
Luft: Mit schadstoffbelasteter Luft muss sich beinahe 
die gesamte produzierende Industrie auseinanderset-
zen. Auch bei Großküchen, Druckereien, Klärwerken 
oder innerstädtischen Tunneln ist die Abluft eine Her-
ausforderung. Doch egal ob die Luft nur punktuell oder 
in einer kompletten Produktionshalle gefiltert werden 
soll – mit der Aktivkohle von CarboTech können Sie im 
wahrsten Sinne des Wortes aufatmen.

Sichere Einhaltung von Grenzwerten: Um die stren-
gen Vorgaben des Gesetzgebers einhalten zu können, 
muss die Luft von den enthaltenen Schadstoffen befreit 
werden. Unsere Produkte sorgen dafür, dass diese nicht 
in die Atmosphäre gelangen, zu Geruchsbelästigungen 
führen oder gar die Gesundheit beeinträchtigen.

Die richtige Aktivkohle auch für Spezialfälle: Welche 
Aktivkohlelösung für Ihren Anwendungsfall die richtige 
ist, hängt davon ab, was aus der Luft gefiltert werden 
muss. Organische Stoffe lassen sich durch nicht-imprä-
gnierte Aktivkohle entfernen – bei anorganischen Stof-
fen bedarf es einer speziellen Imprägnierung. Unsere 
Experten beraten Sie gerne dabei, die richtige Lösung 
für Ihre Anwendung zu finden.
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DIE VORTEILE SIND KLAR!



CarboTech gehört zu den führenden europäischen Anbietern von 
pulverförmigen, granulierten und extrudierten Aktivkohlen. Das 
Unternehmen betreibt integrierte Produktionsanlagen für die Her-
stellung, Verarbeitung und Verpackung von kunden spezifischen 
Aktivkohlen, Aktivkoksen und Kohlenstoff molekularsieben.

Qualität: Da CarboTech konsequent im Interesse seiner  Kunden 
 arbeitet, ist es unser oberstes Ziel, die betrieblichen Leistungen 
ständig zu verbessern. Hohe Ansprüche an die Produkt- und 
 Servicequalität sind für jeden Mitarbeiter selbstverständlich.

Erfahrungsschatz: CarboTech bündelt Erfahrungen aus  Pro duktion, 
Anwendung und Verfahrenstechnik. Dabei haben wir herkömmliche 
Anforderungen ebenso im Blick wie inno vative Dienstleistungen. 
 Die praxisnahe, engagierte Beratung unserer Experten schätzen 
 unsere Kunden sehr.

Wirtschaftlichkeit: Der Einsatz unserer speziellen Aktiv kohle pro dukte 
ermöglicht dauerhaft zuverlässige und kostengünstige Lösungen.
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Darüber hinaus bieten wir eine gründliche und kompetente  Beratung 
in allen Aspekten der Auswahl und Anwendung  unserer Produkte. 
Wir freuen uns auf den Kontakt zu Ihnen!


