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Leben Sie Ihre Innovation – Testen Sie Unsere
Live Your Innovation – Test Ours
Beyond Innovation ist das Motto der diesjährigen TechTextil
in Frankfurt, zu der wir uns freuen, Sie wieder persönlich begrüßen
zu dürfen.
Seien Sie vor Ort, auf der TechTextil in Frankfurt, um die Innovationen der Firma Graute sehen und erleben zu können.
Unser breitgefächertes Portfolio besteht aus Faseröffnungs- und
Recyclingsystemen, kompletten Krempellinien als High Speed
Variante oder mit Leger und Vliesstrecke, Airlay Anlagen,
sowie hochautomatisierten Wickelmaschinen.
Wir bieten eine Vielzahl an technischen Neuerrungen und Erweiterungen, über die wir Sie ausführlich informieren möchten.
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Graute High-Speed Card

Our wide portfolio consists of Fibre Opening and Recycling
systems, complete Carding lines as high-speed version or
Cross Lapper and Web Drafter, Airlay lines, as well as highly
automated Winding machines.
We offer a wide range of technical innovations and extensions,
about which we would like to inform you in detail.
Together with you, we will certainly find the ideal concept for your
production.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
We are looking forward to your visit.

Sicherlich finden wir gemeinsam mit Ihnen das ideale Konzept für
Ihre Produktion.
Beyond Innovation is the motto of this year‘s TechTextil
in Frankfurt, to which we are pleased to welcome you again in
person.

Norbert Höltker

Be on site, at the TechTextil in Frankfurt, to see and experience the
innovations of the company Graute.

Phil Lau

Geschäftsführer
General Manager

Stefano Dimartino

Vertriebsingenieur
Sales Engineer

Vertrieb
Sales

Quality to the smallest detail – automatic nonwoven machines from the Graute GmbH
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