


Klar ist: Wenn wir die Umwelt für morgen bewahren möchten, müssen wir heute etwas dafür tun – mit 
vollem Engagement, aber auch mit Kreativität und Know-how. 

Mit dem Einfallsreichtum eines jungen, dynamischen Unternehmens und der Kompetenz eines welt-
weit agierenden Konzerns entwickelt die in Deutschland ansässige exopure EMISSION SYSTEMS GmbH 
 innovative Lösungen für eine effiziente Abgas- und Abluftreinigung. 

Als Tochterunternehmen der international erfolgreichen ALANTUM Corporation kann exopure dabei auf 
ein Filtermaterial mit nachweislich einzigartigen Eigenschaften zugreifen: ALANTUM Metalllegierungs-
schaum ist extrem leicht, 100 % offenporig, besitzt eine enorm große reaktive Oberfläche und lässt sich 
flexibel verarbeiten.

Mit dem Wissen um die perfekte Verarbeitung dieses Hightechmaterials produziert und vertreibt 
 exopure anwendungsspezifische Retrofit-Filtersysteme, die in Sachen Qualität, Zuverlässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit gleichermaßen überzeugen.

SaubeRe ZukunfT iST eine 
  HeRauSfoRdeRunG deR GeGenwaRT





exopure EMISSION SYSTEMS steht für erstklassige Produkte, die sich zu 100 % an den 
Bedürfnissen der Kunden orientieren. Basis für die erfolgreiche Umsetzung dieses ehr-
geizigen Anspruchs bilden Unternehmenswerte, die exopure konsequent mit Leben füllt.

die LÖSunG iST eine koMbinaTion 
 auS koMPeTenZ und kundennÄHe



KNOW-HOW: Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Mutterkonzern stehen exopure herausra-
gende Bedingungen für Forschung und Entwicklung zur Verfügung. Zusammen mit dem Produkt-
wissen über den einzigartigen ALANTUM Metalllegierungsschaum und einer herausragenden 
Ingenieursleistung ermöglicht dies die Entwicklung tatsächlich innovativer Filtersysteme.

QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT: Der bei exopure als Filtermaterial zum Einsatz kommende 
Metalllegierungsschaum besticht durch höchste Güte. Aber auch darüber hinaus verwendet 
 exopure grundsätzlich nur Materialien bester Qualität und arbeitet ausschließlich mit hochquali-
fizierten Zulieferbetrieben. So entstehen zuverlässige, rundum überzeugende Produkte.

SICHERHEIT: Ob während der Produktion, im Betrieb der Produkte oder im Falle einer Störung – 
für exopure steht Sicherheit grundsätzlich an erster Stelle.

WIRTSCHAFTLICHKEIT: exopure Produkte bestechen gleichermaßen durch ihre hohe Filterleis-
tung wie durch ihre Rentabilität und sind prinzipiell auf Langlebigkeit und geringen Wartungsauf-
wand ausgelegt.

ZUKUNFTSORIENTIERUNG: Für die Entwicklung von exopure Produkten gelten hohe Maßstäbe, denn 
sie müssen über die Erfüllung heutiger wirtschaftlicher und ökologischer Ansprüche hinaus auch 
das Entwicklungspotenzial besitzen, um zukünftigen Anforderungen gerecht werden zu können.

KUNDENORIENTIERUNG: Mit einer lösungsorientierten Arbeitsweise entwickelt exopure individu-
ell zugeschnittene, effiziente Produkte, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen und auch 
sonst in jeder Hinsicht überzeugen.

PARTNERSCHAFT: exopure setzt weltweit auf eine langfristige, ebenso vertrauensvolle wie ver-
bindliche Zusammenarbeit. Dies – in Verbindung mit dem finanziellen Hintergrund einer globalen 
Konzernstruktur – garantiert Kunden und Geschäftspartnern der exopure EMISSION SYSTEMS 
GmbH ein hohes Maß an Verlässlichkeit.

SERVICE: exopure und seine Vertriebspartner leben den Servicegedanken. Ob bei exopure im 
Haus über die Service-Hotline oder bei Ihnen vor Ort – exopure ist Ihr zuverlässiger Servicepart-
ner. Denn hinter exopure stehen Menschen, die sich mit Herz und Leidenschaft für Sie einsetzen: 
seriös und verbindlich, unkompliziert und individuell, lösungsorientiert und professionell.





HandeLn HeiSST  
 daS GeboT deR STunde

Mobilität und Gütertransport bleiben auch im 21. Jahrhundert untrennbar mit dem Dieselmotor 
verbunden. Die daraus resultierenden Umweltbelastungen zwingen die Regierungen weltweit zum 
Handeln. So wurden in Großbritannien, Deutschland, Italien, Dänemark und Schweden bereits 
strenge Umweltzonen eingerichtet, in Osteuropa folgen in den kommenden Jahren verschiedene 
Staaten diesem Beispiel. Auch Länder wie die USA oder China haben bereits regionale oder staat-
liche Programme zur Reinhaltung der Luft verabschiedet. 

Beispielsweise in Deutschland gilt:  Fahrzeuge, welche die staatlich geforderten Abgasstandards 
nicht erfüllen, werden entweder mit höheren Kosten (Maut/Steuern) oder mit einem Fahrverbot 
innerhalb bestimmter Zonen belegt.

Mit seinen innovativen und effizienten Retrofit-Dieselpartikelfiltern bietet exopure überzeugende 
Nachrüstlösungen an, mit denen auch ältere Nutzfahrzeuge die länderspezifischen Anforderungen 
an die Abgasreinigung erfüllen können, indem sie beispielsweise von EU3- auf EU4-Norm ge-
bracht werden. Nachrüsten spart also bares Geld, sichert freie Fahrt und steigert den Werterhalt 
des Fahrzeugs.

Deshalb: Handeln auch Sie jetzt und überzeugen Sie sich vom entscheidenden Vorsprung der 
 exopure Produkte – auf unserer Homepage oder im persönlichen Gespräch! Wir freuen uns auf Sie.
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