
LECOTex Multifil



MulTifilgewebe
MulTifilaMenT fabrics

Eine hochwertige Lösung! Mehrwert für Sie!
A high-quality solution! Your added value!

Unsere Multifilgewebe werden dort eingesetzt,  
wo hohe Festigkeiten benötigt werden und überneh-
men daher zumeist eine verstärkende und unter-
stützende Funktion für das Endprodukt.

Wir produzieren kundenspezifisch mit definierten 
Materialeigenschaften, abgestimmt auf Anwendung 
und Einsatzzweck.

Unsere Multifilgewebe zeichnen sich vor allem durch 
eine gute Planlage und hervorragende Festigkeiten 
aus – eine hochwertige Lösung für Ihre Anwendung!

Our multifilament fabrics are used where high 
resistances are required and so they generally 
reinforce and enhance the finished product. 

We manufacture customised products according to 
the different designs and defined material properties.

Our multifilament fabrics are especially characterised 
by optimum flatness and excellent strength 
properties – offering a high-quality 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
· Multifilgarne auf Basis PP, PET, PA
· Hochwertig, reißfest
· Gute Planlage
· Definierte Eigenschaften: 

Schrumpf, Schwerentflammbarkeit
· Verschiedene Grammaturen, Webdichten,  

Webbreiten, Aufmachungen
· Textilveredelungsmöglichkeiten: 

Thermofixierung, Kalandrierung

Material & product properties
· Multifilament yarns based on PP, PET, PA
· High quality, tear-resistant
· Optimum flatness
· Defined properties: 

shrinkage, flame retardancy
· Different grammages, weave densities, widths, 

weave designs 
· Textile finishing capabilities:
 heat setting, calandering

Anwendungsbeispiele
· Filtration 

Filtergewebe zur Herstellung von Filtermedien

 wie Filtertücher, Filterbeutel

· Nadelfilz- & Vliesstoffindustrie 
Träger- & Verstärkungsgewebe

· Bodenbelagsysteme & Prallwände 
Verstärkungsgewebe

· Bauindustrie 
Verstärkungsgewebe für Baufolien & Membranen

Application examples
· Filtration 

Filter fabric for manufacturing filtration media
 such as filter cloth, filter bags

· Needle felts & Nonwoven 
Backing & reinforcing fabric

· Floor covering systems & Impact Surfaces 
Reinforcing fabric

· Building & Construction Industry 
Reinforcing fabric for construction sheeting &

 roofing membranes



LECOTex Monofil

LECOTex naturfaser i Natural fibre

LECOTex bändchen i Tapes

LECOTex composite

Mehr von LECO:
More from LECO:

LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG
Hollefeldstr. 41
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Tel.: +49 2572 207-0
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gewebe@leco-werke.de
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