Interview mit Daniel Rabe, Vorstand
der Gebr. Röders AG

Die vielseitigste Form von Wolle
Filz – ein natürliches Material, das aus Wolle hergestellt wird und mit einer einzigartigen
Vielseitigkeit überrascht. Filz ist dehnbar, druckelastisch, widerstandsfähig, schalldämmend,
schwer entflammbar und steht bei Designern und Architekten hoch im Kurs, ebenso in Form
von technischem Nadelfilz für unterschiedlichste Anwendungen im Industrieumfeld. Die Gebr.
Röders AG stellt im niedersächsischen Soltau seit über 160 Jahren Filz für eine große Bandbreite verschiedener Bereiche her.

SOLTA®LINER XTRA 2 in 1: Es entstehen zwei neue Rohre im
zu sanierenden Kanal, etwa für die zusätzliche Integration von
Kommunikationsnetzen
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Nadelfilz aus nicht brennbaren Fasern

Klassischer Wollfilz als Rollenware
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Altes stärken, Neues entwickeln
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