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Fine wire weavers

Feindrahtweberei

BOPP develops and manufactures high grade noble metal
meshes ranging from robust support meshes through
to high precision ﬁne meshes. Alongside applications in
screen printing, the meshes are used primarily for high
value ﬁltration systems in demanding industrial
environments. Total control of the process from wire
drawing through to completed ﬁlters in the company’s
own factories ensures the highest levels of quality.
Extensive investment in research and development,
machinery, premises and infrastructure has strengthened
Bopp’s position as the industry leader. The company is
particularly noted for its sintered products and fabrications,
where ﬁlter products are produced accurately, efﬁciently
and economically from prototype to mass production.

Die G. BOPP + Co. AG ist einer der weltweit führenden
Hersteller von Metallgeweben mit eigenen Standorten in
der Schweiz, in Deutschland, England, Italien, Schweden,
USA, Korea und China. Die hochwertigen Metallgewebe
werden als Quadratmaschengewebe zum Sieben und
Klassieren, als Edelstahlgazen im Siebdruck, als Filtergewebe und Laminate, sowie als Gitter in den unterschiedlichsten Anwendungen weltweit verwendet. Die
konfektionierten Produkte werden eingesetzt in
praktisch allen Branchen wie Chemie, Pharmaindustrie,
in der Glas-, Keramik-, Kunststofﬁndustrie, im Maschinenbau, in der Papierindustrie in der Umwelttechnik bis hin
zur Raumfahrt.

As a world leader in the manufacture of ﬁne wire
meshes, Bopp supplies almost every industry, from plant
construction through to accessories, across the globe.
With manufacturing facilities in Switzerland, Germany,
England, Italy, USA, Sweden, China and Koreas as well
as representation in all signiﬁcant industrialised countries,
Bopp guarantees a ﬁrst class service.

Konfektionierte Produkte, welche direkt in die Fertigungskette des Kunden eingefügt werden können, haben für
uns in der nahen Vergangenheit markant an Bedeutung
gewonnen. So haben wir umfassende Investitionen in
unsere Infrastruktur von Gebäude-Erweiterungen,
Maschinenpark und Prüf-und Kontrolleinrichtungen vorgenommen. Damit übertreffen wir die branchenüblichen
Normen deutlich und haben uns selbst weitaus strengere
Auﬂagen auferlegt.
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Premium ﬁne wire meshes
Volume manufacture
Development/production
Consultancy/support
Bespoke products
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Premium-Feindrahtgewebe
Konfektion nach Maß
Entwicklung, Produktion
Beratung, Unterstützung
Spezialanfertigungen
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