
LECOTex Monofil



Monofilgewebe
MonofilaMenT fabrics

Eine präzise Lösung! Mehrwert für Sie!
A precise solution! Your added value!

Unsere Monofilgewebe produzieren wir je nach be-
nötigtem Einsatz- und Anwendungszweck, welcher 
oftmals sehr vielfältig ist.

Wir produzieren daher kundenspezifisch, mit  
verschiedenen Fadendurchmessern, Maschen-     
weiten, Webbindungen und definierten Material-   
eigenschaften. 

Unsere Monofilgewebe filtern, sieben, schützen, 
verstärken und zeichnen sich vor allem durch präzise 
Maschenweiten und eine hohe Funktionalität aus – 
eine präzise Lösung für Ihre Anwendung!

We produce our monofilament fabrics to match the 
specified application which is often very varied.

We therefore manufacture customised products 
with different yarn diameters, mesh sizes, types of 
bonding and defined material properties.

Our monofilament fabrics filter, sieve, protect, 
reinforce and are especially characterised by their 
precise mesh sizes and high level of functionality – 
offering a precise solution for your application!

Kundenspezifische Produktanforderungen lösen wir 
durch den Einsatz exakt ausgewählter Materialien 
und Veredelungen. Hierdurch schaffen wir Produkt-
diversifikationen mit Zusatznutzen.

Wir sind Ihr Innovationspartner und freuen uns auf 
Ihre Anforderungen!

We meet the product requirements of our customers 
by selecting the appropriate materials and type of 
finishing. Thanks to the diversity of our products we 
create added value.

As your innovation partner, we look forward to 
meeting your requirements!

Material- & Produkteigenschaften
· Monofilgarne auf Basis PP, HDPE, PET, PA
· Präzise Maschenweiten und Siebflächen
· Zuverlässig und funktional
· Definierte Fadendurchmesser und Webdichten
· Verschiedene Grammaturen, Webbreiten,  

Webbindungen, Aufmachungen
· Textilveredelungsmöglichkeiten: 

Thermofixierung, Kalandrierung

Material & product properties
· Monofilament yarns based on PP, HDPE, PET, PA
· Precise mesh sizes and screen areas
· Reliable and functional
· Defined yarn diameters and weave densities
· Different grammages, widths, type of bonding, 

weave designs
· Textile finishing capabilities:
  heat setting, calandering

Anwendungsbeispiele
· Bauindustrie 

Verstärkungs- & Putzträgergewebe für Noppenfolien  

Firstgratgewebe für First- & Gratrollen

· Filtration 
Sieb- & Filtergewebe zur Konfektion von Filtermedien

 Stützgewebe für Filtrationsprozesse

· Garten- & Landschaftsbau 
Insektenschutzgewebe für Gewächshäuser 

Maulwurfschutzgewebe für Rollrasen

Application examples
· Building & Construction Industry 

Reinforcing fabric & plaster reinforcement mesh for dimpled sheets

 Ridge tape fabric for ridge & hip rolls

· Filtration 
Sieve & filter fabric for manufacturing filtration media

 Supporting fabric for filtration processes

· Gardening & Landscaping 
Insect protection fabric for greenhouses

 Mole protection fabric for rolled turf



LECOTex naturfaser i Natural fibre

LECOTex bändchen i Tapes

LECOTex Multifil

LECOTex composite
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