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SPINNING THE
Future
Wir spinnen PES, PA, PP, PE und PBT mit Blick fürs Detail. Im
Kundendialog entwickelt, in Deutschland produziert. Als vollstufiger Produzent mit Sitz in Deggendorf, Bayern, deckt die TWD
Fibres GmbH das gesamte Spektrum an Filamentgarnen ab.

We spin PES, PA, PP, PE and PBT with an expert eye on
detail. Tailor made engineered, manufactured in Germany.
As a producer and specialist for filament yarns TWD Fibres
GmbH, located in Deggendorf, Bavaria, covers the entire
range of filament yarns.

Färberei | Dye House
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Zwirnerei | Twisting
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1 TWD Fibres
UNTERNEHMEN MIT TRADITION
COMPANY WITH TRADITION
Die TWD Fibres GmbH ist ein vollstufiges Traditionsunternehmen. Am Stammsitz im bayerischen Deggendorf/Seebach werden sowohl Commodities als
auch High Performance Filamentgarne mit hoher Wertschöpfung produziert.
Die Unternehmensgründung geht auf Heinrich Kunert 1959 zurück. 1975 wurde die erste Filamentspinnerei für Polyester und Polyamid 6.6 eingeweiht. Es
folgten sukzessive Erneuerungen und laufende Modernisierungen in den verschiedenen Fertigungstechnologien. Seit April 2019 ist die TWD Fibres GmbH
wieder ein inhabergeführtes Unternehmen. Chief Executive Officer, Eggo Laukamp, und der kaufmännische Leiter, Dipl.-Kfm. Klaus Platzer übernahmen
zusammen die Mehrheit der Anteile.
Unsere

Kernkompetenz liegt in der Produktion und weltweiten Vermarktung hoch innovativer Polyester- und Polyamidfilamentgarne und umfasst
die Fertigungsstufen Spinnen, Additivspinnen, Texturieren, Zwirnen und
Färben.
Wir bedienen die speziellen Anforderungen unserer Kunden in den Bereichen Automotive, Bekleidung, Heimtextil, Strumpf, Health Care, Umwindung, Texturierung und technische Produkte.

TWD Fibres GmbH is a fully integrated company with a long tradition. At

the Bavarian headquarter in Deggendorf/Seebach the company produces commodities and high performance filament yarns with high added
value alike. The company was founded in 1959 by Heinrich Kunert. In
1975 the first filament spinnery for polyester and polyamide 6.6 was
inaugurated. In the following years the different production levels including dyeing facilities were integrated. Since April 2019 TWD Fibres
GmbH is a owner-managed company again. Chief executive officer,
Eggo Laukamp, and finance director, Klaus Platzer, together took over
the majority of the company´s shares.

Our core competence is the production and the worldwide distribution

of high
innovative polyester and polyamide filament yarns and includes the production
steps spinning, additive spinning, texturising, twisting and dyeing.
We meet the specific requirements of our customers in automotive, apparel,
home textiles, hosiery, health care, winding, texturising and technical products.

VERTRIEB WELTWEIT | DISTRIBUTION WORLDWIDE
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2 Garne | Yarns
POLYAMID 6.6 TIMBRELLE® | POLYAMIDE 6.6 TIMBRELLE®
Polyamid 6.6 Filamentgarne der Marke TIMBRELLE®
sind von dtex 14 bis dtex 110 mit bis zu 68 Filamenten
erhältlich – gefacht, friktionstexturiert oder auf Wunsch
auch gezwirnt. Auch hier sind spezielle Funktionskombinationen möglich. Diese Qualitäten produzieren wir
in rohweiss, sowie bad- und spinngefärbt.

PA 6.6 YARNS

Polyamide PA 6.6 filament yarns under the TIMBRELLE®
trademark are available from dtex 14 to dtex 110 with up to
68 filaments – plyed, friction textured or upon request also
twisted. Special functional combinations are feasible. We
produce these qualities in raw white, package and dope
dyed.

TIMBRELLE

POLYESTER DIOLEN® | POLYESTER DIOLEN®
Polyester (PES) Garne der Marke (PES) DIOLEN®
sind von dtex 33 bis 334 mit bis zu 288 Filamenten
erhältlich – gefacht, luft- oder friktionstexturiert, im
Crinkle-Verfahren und auf Wunsch auch gezwirnt. Wir
verfügen über eine der größten Garnfärbereien Europas.

Polyester (PES) yarns under the DIOLEN® trademark
are available from dtex 33 to 334 with up to 288 filaments – plyed, air-jet or friction textured, crinkle textured or upon request also twisted. We run one of the
largest dye houses in Europe.

Die Garne sind nicht nur in den unterschiedlichen
Titern, sondern auch entsprechend der Anwendung
ausgestattet mit speziellen Funktionen, die auch kombiniert abgerufen werden können. Wir produzieren sowohl in rohweiss, als auch bad- und spinngefärbt.

Our yarns are not only available in various yarn counts,
but also equipped with different functional features according to the application field. Those functional features may also be called up in combination. We produce in raw white, package and dope dyed.

POLYESTER YARNS

DIOLEN

3 Einsatzgebiete | Application fields
TRANSPORT & AUTOMOTIVE | TRANSPORT & AUTOMOTIVE
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DIOLEN®

Polyester Garne werden als Komponente
für neue Werkstoffe im Karosseriebau und in der Innenausstattung von Verkehrsmitteln eingesetzt. Sie
finden sich wieder in zahlreichen namhaften Automobilund Nutzfahrzeugmarken, sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Schifffahrt.

DIOLEN®

polyester yarns are used as components
for new materials in body construction and in interior
trim and fittings of means of transport. They can be
found in numerous leading brands of cars and utility
vehicles, on public transport and in shipping.

MEDIZINALBEREICH | MEDICAL SECTOR
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Die TWD Fibres ist Entwicklungspartner für Hersteller
von Kompressionswaren und Bandagen, sowie Wundauflagen, in der Filtertechnik und bei klinischen Produkten. Textilien aus unseren Garnen besitzen hohe
Farbechtheiten und überstehen unzählige Waschvorgänge. Garne mit antimikrobieller Zusatzfunktion hemmen das Wachstum von Allergenen, Bakterien und
Keimen und tragen daher zu erhöhter Hygiene bei.
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TWD Fibres is a development partner for manufactur-

ers of compression articles, bandages and dressings,
in filter technology and concerning clinical products.
Textiles made of our yarns are highly colourfast and
withstand countless washing cycles. Yarns with an
additional antimicrobial function retard the growth of
allergens, bacteria and germs and therefore contribute
to increased hygiene.

TECHNISCHE TEXTILIEN | TECHNICAL TEXTILES
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Von der Kabelummantelung über Carbonfaser-Gelege

in Windkrafträdern bis hin zu textilen Schläuchen oder
in Belüftungsanlagen, die Anwendungsszenarien sind
angesichts der exzellenten Formstabilität und Haltbarkeit unserer (PES) DIOLEN® und (PA 6.6) TIMBRELLE®
Garne äußerst vielschichtig.
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From cable coating to carbon fibre roving in wind tur-

bines to textile tubes or use in ventilation systems, the
application scenarios for our DIOLEN® polyester and
TIMBRELLE® PA 6.6 yarns are extremely complex
due to their excellent shape stability and durability.

HEIMTEXTILIEN | HOME TEXTILES
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Ob bei Lichtschutz, Beschattung oder Markisen, in Möbel-

und Dekorationsstoffen, bei Sitzbezügen in Bus, Bahn
oder Flugzeug, sind unsere (PES) DIOLEN® und (PA 6.6)
TIMBRELLE® Garne aufgrund ihrer Multifunktionalität
sehr begehrt. Die Funktionsmarken DIOLEN®HYPOALLERGENIC sowie DIOLEN®UV-RESISTANT erschließen durch ihre ergänzenden Eigenschaften vielseitige
Anwendungsfelder.
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Whether for sun protection, shades or awnings, in up-

holstery and decorative fabrics, for seat covers in buses, trains or planes, our (PES) DIOLEN® and (PA 6.6)
TIMBRELLE® yarns are in great demand due to their
multifunctionality. The functional yarns DIOLEN®HYPOALLERGENIC and DIOLEN®UV-RESISTANT can
be used in versatile fields of application due to their
complementary properties.

BEKLEIDUNG | APPAREL
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Unsere

(PES) DIOLEN® und (PA 6.6) TIMBRELLE®
Garne sind auch in der Bekleidung vielseitig einsetzbar – von Schuhen über Strümpfe, Funktionsunterwäsche, Lingerie, Funktionstextilien für den Sport bis hin
zu Arbeitsbekleidung. Öko-Tex Standard 100 garantiert die Hautverträglichkeit.

Our (PES) DIOLEN® and (PA 6.6) TIMBRELLE® yarns
are also versatile in the use in clothing – from shoes
to socks, tights and stockings to functional underwear,
lingerie, functional textiles for sports to workwear.
Oeko-Tex Standard 100 guarantees skin-friendliness.

STRUMPF | HOSIERY
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Bei Feinstrumpfwaren, Sportsocken oder speziellen
Stützstrümpfen kommen unsere Polyamid- und Mikrogarne bevorzugt zum Einsatz. Je nach Stärkegrad
können die Garne für massierende Wirkung oder Kompression eingesetzt werden oder zur Unterstreichung
der modischen Aussage bis hin zur Transparenz. Die
Garne werden in unterschiedlichen Titern badgefärbt
und mit den entsprechenden Funktionsausrüstungen
angeboten.
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Our polyamide and micro yarns are the preferred material for use in fully-fashioned tights and stockings,
sports socks or special support stockings. The yarns
can be used for a massage effect or compression, to
underline a fashion statement or for transparency, depending on the count. The yarns are package dyed in
different titres and offered with the appropriate functional features.

4 Fertigungsstufen |
Value added processing chain
Als vertikal integrierter Garnproduzent bieten wir mit unserem
modernen Maschinen- und Anlagenpark alle Fertigungsstufen der
Garn-Wertschöpfung in den Bereichen PES, PA, PP, PE und PBT an.
As a fully integrated yarn producer we offer all processing levels
of the value added yarn processing chain for PES, PA, PP, PE and
PBT with our state-of-the-art plant park and machinery.

Spinnerei | Spinning
Wir

sind führend in Europa, wenn es um Polyester
und Polyamid 6.6 Garne für textil-bezogene und semitechnische Anwendungen geht. Vom Rohgarn bis zu
funktionalen Spezialitäten bieten wir unseren Kunden
aus den unterschiedlichsten Industriebereichen maßgeschneiderte Garnlösungen.

We are market leader in Europe when it comes to polyester and polyamide 6.6 yarns for textile related and
semi-technical applications. From POY to functional specialties, we offer tailor-made yarn solutions to our customers from a wide variety of industrial sectors.

MASCHINENPARK | MACHINERY PLANT
Mit unserem hochmodernen Maschinenpark können wir POY-Filamentgarne in PES,
PA, PP, PE und PBT spinnen. Durch unser Additivspinnverfahren können wir die Endlosfilamentgarne mit den jeweils vom Kunden gewünschten Funktionen ausstatten.
Unsere Inhouse-Experten entwickeln auf Wunsch gemeinsam mit den Kunden spezielle Garn-Anforderungsprofile. Hier ist unsere Forschung und Entwicklung gefragt.
In our cutting edge machinery plant we are spinning POY filament yarns in

PES, PA, PP, PE and PBT. Through our additive spinning process we provide
the endless filaments with different functionalities according to the customer’s requirements. Upon request, our in-house experts develop special yarn
requirement profiles in consultation with the customer. This is a challenge to
our research and development department.

SPINNFÄRBEN | DOPE DYEING
Mit modernster Spinnfarbproduktion und unserer umfangreichen
Rezepturdatenbank können Farb- und Garnwünsche unserer
Kunden umgesetzt werden. Im hauseigenen Labor werden die
Kundenfarben eingemessen, rezeptiert und jederzeit abrufbar archiviert. Auf der Pilotspinnanlage können die gewünschten Farbvorstellungen der Kunden direkt umgesetzt und visualisiert werden. Ihr Vorteil: Sie erhalten alle Farbmanagement-Prozesse aus
einer Hand. Wir begleiten Ihre Projekte von der ersten Farbidee
bis zur Serienreife.
Musterproduktion
• eigene Masterbatchproduktion
•m
 ehrere Pilotspinnanlagen zur Spinnfarbherstellung

With a modern spun-dye production and our extensive database

containing recipes for many different shades, we can meet virtually any colour requirement our customer may have. The customer’s colours are measured, formulated and filed in our in-house
laboratory. Using our test spinning unit, we are immediately able
to process and visualise the colours required by the customer.
Your benefits: you get all the colour management processes from
a single source. We follow your projects through – from the initial
colour concept to series production.

Sample production
• own masterbatch production
• various test spinning units for the production of dope dyeing
colours

Silos für die Granulatlagerung
Silos where the granulate ist stored

POY | POY
Die Herstellung von schnell gesponnenen vororientierten Polyamid 6.6 und Polyestergarnen ist eine unserer Kernkompetenzen. Wir produzieren im Jahr durchschnittlich
30.000 Tonnen, die in unterschiedlichsten Märkten zur Anwendung kommen.
Der gesamte Polyesteranteil von 15.000 Tonnen sowie die Mehrheit des Polyamid 6.6
durchläuft die weiteren Wertschöpfungsstufen unserer Garnverarbeitung entsprechend
den jeweiligen Anforderungsprofilen unserer Kunden.

One of our core strengths is the production of POY polyamide 6.6 and polyester yarns. We
produce an average of 30,000 tons, which respond to the needs of the most diverse markets.
The entire polyester ratio of 15,000 tons as well as the majority of our polyamide 6.6 is
undergoing the subsequent value adding steps of our yarn processing according to the requirement profiles of our customers.

Weiterverarbeitung | Subsequent
processing
Vom Spinnprozess über das Additivspinnen, Texturieren, Zwirnen, Färben

und Conen – bei der TWD Fibres erhalten Sie alle Fertigungsprozesse
aus einer Hand. Die in unserem Hause über Jahrzehnte gereifte Expertise
garantiert Ihnen eine gleichbleibend hohe Produktqualität und Sicherheit
in der Anwendung.

Starting

with the spinning process, additive spinning, texturising, twisting and dyeing – TWD Fibres offers all processing levels from one single
source. Our expertise which has been refined over decades forms the basis for a consistent high product quality and ensures safety in the application of our products.

TEXTURIEREN | TEXTURISING
Durch die unterschiedlichen Veredelungstechniken der Texturierung werden die Filamentgarne

bei der TWD Fibres auf die sehr heterogenen Bedürfnisse der Kunden respektive der Einsatzgebiete zugeschnitten. Unsere Filamentgarne sind in der Regel „customized“ und keine Ware von
der Stange. In Anpassung an den jeweiligen Verwendungszweck werden die Filamentgarne in
ihren physikalischen Eigenschaften wie Volumen und Elastizität, Feuchtigkeitsaufnahme oder Pillingeffekt definiert. Die unterschiedlichen Verfahren der Texturierung bestimmen den Garncharakter. Wir sind ausgewiesener Experte, wenn es um friktions- oder lufttexturierte Polyamid 6.6
oder Polyestergarne geht. Lufttexturierte oder auch als Taslan-Garne bezeichnete Polyesteroder (PA 6.6) Polyamid Qualitäten vereinen die natürliche Optik und den Griff eines Fasergarns
mit den positiven Eigenschaften synthetischer Garne wie schnellem Trocknungsvermögen, hoher
Gleichmäßigkeit, Festigkeit und Strapazierfähigkeit.
Bei dem Crinkle oder Knit-de-Knit-Verfahren entstehen boucléartige, sehr elastische Texturgarne, die wir von dtex 150 bis dtex 850 mit bis zu 240 Filamenten als Rohweiss- oder Farbgarne
anbieten.

Through the different value adding texturing steps at TWD Fibres the filament yarns are

tailored to the heterogeneous needs of the customers or the application fields. Our filament
yarns are in any case “customised“ and no products “off the shelf”. The respective physical
properties like volume or elasticity, moisture absorption or pilling effect are defined according to the respective application. The different texturing processes form the character of the
yarn. We are a renowned specialist in the production of friction or air-jet textured polyamide 6.6
or polyester yarns. Air-jet textured or the so-called taslan (PES) DIOLEN® or (PA 6.6) TIMBRELLE® combine the natural look and the haptic of fibre yarns with the positive properties
of synthetic yarns such as fast drying, a high degree of regularity, strength and resistance
to wear.
By crinkle or knit-de-knit method very elastic bouclé yarns are produced, that we offer from
dtex 150 to dtex 850 with up to 240 filaments as raw white or coloured yarns.

ZWIRNEN | TWISTING
Wir bieten unsere Qualitäten als gezwirnte Garne an. Hierbei reicht die Tourenzahl

dem Kundeneinsatz angepasst von Schutzdrehung bis hin zu hochgedrehten Kettgarnen in einem breiten Titerbereich.

We offer our qualities as standard, double or retwisted yarns. According to
the application field the rpm rate ranges from false-twist-textured yarns to high
twisted warp yarns in various yarn counts.

CONEN | CONING
Ob prozessbedingt, zur Weiterverarbeitung oder auf
Kundenwunsch – wir können unsere Garne in die gewünschte Endaufmachung bringen. Hierbei besteht die
Möglichkeit das Filamentgarn auf zylindrische Pappoder Färbehülsen zu spulen oder Conen anzufertigen.
Die Wickelung kann hinsichtlich Durchmesser, Härte
und Verlegung dem Einsatz entsprechend angepasst
werden.

Whether process determined, for subsequent processing, or at customer’s request

– we can provide the necessary finishing for our yarns. The filament yarn can be
spooled onto cardboard or dying tubes for cylindric spools; or cones can be manufactured. Spooling can be adjusted with regards to diameter, rigidity and layering,
depending on the individual application.

BADFÄRBEN | PACKAGE DYEING
Mit jährlich 5.000 Tonnen Badfärbekapazität und einer Rezepturdatenbank von 15.000
Farbtönen ist die TWD Fibres im Bezug auf die Färbung von PES und PA 6.6 Garnen
führend in Europa. Im Jahresdurchschnitt bearbeiten wir ca. 2.000 Farbmusterungen.
Unser hochmodernes Färbereilabor mit vollautomatischer Rezeptierung und Farbstoffdosierung auf Basis der Vorlagemuster unserer Kunden realisiert in kürzester Zeit individuelle Farbwünsche. Durch schlanke und umweltschonende Prozesse gestalten wir
den Färbevorgang so nachhaltig, wie es die moderne Technologie erlaubt.
Ein speziell oligomerarmes Färbeverfahren für Polyester-Färbungen unter Verwendung umweltschonender Chemikalien garantiert verbesserte Garnlaufeigenschaften
und eine entsprechend höhere Produktqualität.

With an annual package dyeing capacity of over 5,000 tonnes and a recipe database containing up to 15,000 shades TWD Fibres is market leader in Europe when
it comes to dyeing polyester and polyamide 6.6 yarns. On an average we carry out
around 2,000 colour samplings per year.

Our state-of-the-art colour laboratory calculates recipes and dyestuff dosing fully
automatically, allowing custom colour requests to be matched in a very short time.
We make sure that our dyeing processes are as sustainable as possible with modern
technology by using lean, environmentally friendly processes.
An especially low-oligomer process and the use of environmentally friendly chemicals ensure the enhanced running properties of our polyester yarns and a higher
product quality.

5 Qualitätsmanagement |
Quality management
Als Spezialist für Filamentgarne ist unser oberstes Ziel die Zufriedenheit unserer Kunden. Durch konsequentes Qualitätsmanagement und die fortlaufende Schulung unserer Mitarbeiter in der Produktion
können wir die hohe Produktqualität halten, die ein wichtiges Markenzeichen der TWD Fibres ist. Durch
die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit und regelmäßige Gespräche mit unseren Lieferanten und
Kunden entstehen neue Qualitäten. Wir sind fortlaufend bestrebt, die Energieeffizienz unserer Anlagen
und die Energie-Einsparpotentiale noch weiter zu optimieren. Regelmäßige Audits und die Aus- und
Neubewertung statistischer Kennziffern, d.h. ein konsequentes Energie- und Umwelt-Management, hilft
uns dabei, jeden Tag ein Stück weit besser zu werden. Systematische Laborprüfungen und Abwasserkontrollen gehören ebenso in den Maßnahmenkatalog wie die Sensibilisierung der Mitarbeiter an den
Maschinen, bei ihren täglichen Aktivitäten die Auswirkungen auf Energie und Umwelt verantwortungsvoll zu überdenken.
Das angelieferte Granulat wird vor dem Ausladen und Einfüllen
in die Silos kontrolliert. Dies geschieht anhand von Analysezertifikaten der Hersteller. Zudem wird eine lokale Freigabe erteilt,
nachdem eine Probe genommen und auf Sicht kontrolliert wurde.
Die Probe wird außerdem rückgestellt. Pro LKW werden ca. 25t
angeliefert, das Fassungsvermögen eines Silos beträgt ca. 200t.
Einwandfreie Lieferungen sind auch wichtig, weil eine Verunreinigung nicht nur das angelieferte Material schädigt, sondern bei der
Silolagerung auch weiteres Granulat verunreinigen würde.

As a specialist in filament yarns, our main goal is the satisfaction of our customers. Through
consistent quality management and continuous training of our production staff, we maintain
the high product quality that is a key feature of TWD Fibres GmbH. Through close partnership cooperation and regular discussions with our suppliers and customers we are creating
new product qualities. We are constantly striving for energy efficiency to further optimize our
systems and energy-saving potentials. Regular audits and the evaluation and revaluation of
statistical codes, consistent energy and environmental management helps us to become a
little bit better every day. Systematic laboratory tests and wastewater controls are part of the
catalog of measures such as sensitization of the employees at the machines.
The delivered granulate is examined

before unloading and filling in the silos. This is done by means
of analysis certificates of the manufacturers. In addition, a local release is granted after a sample has
been taken and checked. The sample is also reset. About 25t will be delivered per truck, the capacity
of a silo is 200t. Impeccable deliveries are also important because pollution does not only damage the
delivered material, but it would also contaminate other granules in the silo storage.

FORSCHUNG | RESEARCH
Qualitätssicherung und Kundenservice sind für die TWD Fibres GmbH oberste Handlungsmaxime. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf kundenbezogenen Materialoptimierungen.

Ein Team aus mehr als 20 Mitarbeitern entwickelt und fertigt kundenspezifische Garnlösungen. Von der Polymerbasis über Querschnitt, Farbe und Texturiereinstellung – Experten
in jeder Fertigungsstufe optimieren unsere DIOLEN® Polyester und TIMBRELLE® PA 6.6
Garne für ein bestmögliches Endprodukt. Verschwiegenheit und Verlässlichkeit sind dabei
für uns selbstverständlich.
SPINNING THE FUTURE ist mehr als nur ein Werbeslogan. Deshalb investieren wir neben
der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung auch kontinuierlich in die Grundlagenforschung.

Quality assurance and customer service are top priorities for TWD Fibres GmbH. The focus is on customer-related material optimization.
A team of more than 20 employees design and manufacture custom designed yarn solutions. From the polymer base to the cross-section, colour and texture settings – experts at
every stage of production optimize our DIOLEN® polyester and TIMBRELLE® PA 6.6 yarns
for the best possible end product. Secrecy and reliability are important to us.
SPINNING THE FUTURE is more than just an advertising slogan. Therefore we also invest
into basic research in addition to application-oriented research and development.

6 Umwelt und Nachhaltigkeit |
Environment and sustainability
Die Zufriedenheit unserer Kunden, Sicherheit und Qualität unserer Produkte und Produktionsprozesse sind oberste Leitmaxime unseres Unternehmens. Ein sorgsamer Umgang mit den
Ressourcen ist die Triebkraft unserer Anstrengung. Wir agieren im Rahmen eines prozessorientierten Managementsystems nach ISO 14001:2015 und nehmen die Verantwortung für unsere Umwelt und Mitmenschen wahr. Energie Management spielt bei uns eine große Rolle, wir
sind nach ISO 50001:2011 zertifiziert. Im Quality Management agieren wir nach ISO 9001:2015.
Unsere Garne werden auf jährlicher Basis nach Oeko-Tex Standard 100, Produktklasse 1 zertifiziert.
Mit DIOLEN®ReCircle bieten wir ein zu 100% aus recyceltem PET bestehendes Produkt an.
Durch die Möglichkeit der Spinnfärbung produzieren wir farbenfrohe Garne und sparen dabei bis
zu 70% an der Ressource Wasser ein.

Our customers‘ satisfaction, safety and the quality of our products and production

processes define the guiding maxim of our company. Handling resources respectfully is the driving force of our effort. We act within the scope of the process oriented
management system on ISO 14001:2015 and take responsibility for the environment
and our fellow people. Energy management plays an important role, we are certified
with ISO 50001:2011. Our quality management is certified with ISO 9001:2015.
Our yarns are certified by Oeko-Tex Standard 100, Product Class 1 on an annual
basis.
With DIOLEN®ReCircle we offer a product that is 100% made out of recycled PET.
The possibility of dope dyeing enables us to produce colourful yarn and save up to
70% of the resource water.

©Erik Sandybaev

Wir spinnen PA 6.6 und Polyestergarne mit Blick fürs Detail.
Im Kundendialog entwickelt, in Deutschland produziert.
Als vollstufiger Filamentgarnproduzent mit Sitz in Deggendorf,
Bayern deckt die TWD Fibres GmbH die gesamte Palette an
PES, PA, PP, PE und PBT Endlosfilamentgarnen ab.
Mit einer durchschnittlichen Jahresproduktionskapazität von
30.000 Tonnen ist die TWD Fibres Deutschlands größter Hersteller von Polyester und Polyamid 6.6 Garnlösungen.
Alle Produktions- und Veredelungsstufen (Spinnen, Texturieren,
Färben, Zwirnen und Konen) sind zu 100% made in Germany. Unsere Stärke - Ihr Vorteil: Präzision, Flexibilität und Verlässlichkeit.
In enger Partnerschaft mit den Kunden entwickelt TWD Fibres
„customized“ Garne, die auf spezielle Anwendungen zugeschnitten sind.
Die wichtigsten Abnehmermärkte sind Automobil, Bekleidung,
Heimtextilien, Medizin sowie zahlreiche technische Anwendungen.
Weitere Infos jederzeit unter:
Tel: +49 (9901) 79-0 | info@twd-fibres.de | www.twd-fibres.de
We spin PA 6.6 and Polyester yarns with an expert eye on
detail. Tailor made engineered, manufactured in Germany.
As a fully integrated producer and specialist for filament yarns
TWD Fibres GmbH, located in Deggendorf, Bavaria, covers the
entire range of PES, PA, PP, PE and PBT filament yarns.
With an average annual production capacity of 30.000 tons,
TWD Fibres is Germany’s largest producer of polyester and
polyamide 6.6 filament yarns. All production and finishing
stages (spinning, texturizing, dyeing, twisting and coning) are
100% made in Germany. Our strength and your advantage:
Accuracy, flexibility and reliability.
In close partnership with the customers, TWD Fibres develops
“customized yarns” that are tailored towards specific applications.
The most important application markets are automotive, clothing,
home textiles, medical end-use, as well as several technical applications.
Further Information at:
Phone +49 (9901) 79-0 | info@twd-fibres.de | www.twd-fibres.de

Following certificates are implemented at TWD Fibres:
ISO 50001:2011 – Energy Management
ISO 9001:2015 – Quality Management
ISO 14001:2015 – Environmental Management

www.facebook.com/TWD.Fibres.GmbH

Our yarns are certified on annual basis of:
Oeko-Tex Standard 100, Product Class 1
072-019

www.linkedin.com/company/twd-fibres

