
MANN+HUMMEL GMBH
Automotive Aftermarket · 71631 Ludwigsburg · Germany · www.mann-filter.com W

9 
93

9 
01

 1
00

 0
91

2 
P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
 ©

 M
A

N
N

+H
U

M
M

E
L 

G
M

B
H

Grün auf gelb
MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.



Willkommen bei 
MANN-FILTER
Adolf Mann und Dr. Erich Hummel gründeten vor über 70 Jahren eine Firma 
zur Herstellung von Textil- und Filzfi ltern. Vermutlich hätte keiner von beiden 
zu träumen gewagt, wie erfolgreich sich das kleine Unternehmen im schwä-
bischen Ludwigsburg entwickeln würde. Mit über 14.300 Mitarbeitern und 
Standorten in mehr als 50 Ländern ist die MANN+HUMMEL Gruppe heute 
einer der Weltmarktführer für Filtrationslösungen in den Bereichen Fahrzeuge, 
Off -Highway Anwendungen und Industrie. 

In enger Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie und anderen Partnern 
entwickelt MANN+HUMMEL hochwertige Filtrationslösungen, die den stei-
genden Anforderungen an Mobilität, Ressourcenschonung und Umwelt-
schutz gerecht werden. 

Die Marke MANN-FILTER ist seit 1951 das Synonym für erstklassige 
Fahrzeugfi lter und vereint das gesamte Know-how und die Erfahrung der 
MANN+HUMMEL Gruppe in zwei Farben: grün und gelb. Handel, Werkstät-
ten und Autofahrer auf der ganzen Welt profi tieren von innovativen Technolo-
gien, Filterlösungen in Erstausrüstungsqualität und einem leistungsstarken 
Serviceangebot.

Den Wurzeln treu geblieben. 
Bis heute befindet sich der 

Stammsitz von MANN+HUMMEL 
in Ludwigsburg bei Stuttgart.

2 3



In die Zukunft denken – 
in der Gegenwart handeln
Immer neue Motorengenerationen stellen immer höhere Anforderungen an 
moderne Filtrationslösungen. Um diesen Herausforderungen gerecht zu 
werden, arbeiten bei MANN+HUMMEL über 800 Forscher und Entwickler 
weltweit. Ziel jeder Neuentwicklung ist es, eine gleichbleibend gute Motor-
leistung sicherzustellen, die während des gesamten Wartungsintervalls eines 
Filters anhält. Zudem fl ießen unsere hohen Umweltschutzanforderungen und 
die Vorgaben zur Verwendung nachwachsender Ressourcen in jedes neue 
Filterkonzept mit ein. 

Ein lückenloses Qualitätsmanagement und der Einsatz verschiedenster Funk-
tions- und Dauertests in allen Phasen der Entwicklung stellen sicher, dass am 
Ende immer ein Filter herauskommt, der den Namen MANN-FILTER verdient.

Gemeinsam mit Partnern aus der Automobilindustrie entstehen so immer 
neue Filterlösungen in Erstausrüstungsqualität. Mehr als 3.000 Patente und 
Gebrauchsmuster zeugen von der Innovationskraft der MANN+HUMMEL 
Gruppe.

MANN+HUMMEL beweist seine Innovationskraft mit Dutzenden von 
Erfi ndungen, die jedes Jahr zum Patent angemeldet werden.

Detailverliebt. Bei der Forschung 
und Entwicklung neuer Filterlösun-

gen schauen wir ganz genau hin, 
um ein Maximum an Leistung und 

Zuverlässigkeit zu erreichen.
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Ein Produktionsstandard – 
weltweite Anwendung
MANN-FILTER produziert ausschließlich Erstausrüstungsqualität. Darum le-
gen wir größten Wert auf ein lückenloses Qualitätsmanagement. Das fängt 
bei der ersten Idee an und hört bei der Serienfertigung noch lange nicht auf. 

Alle Fertigungs- und Produktionsprozesse fi nden auf modernsten Produk-
tionsanlagen statt und werden vom deutschen MANN-FILTER Leitwerk in 
Marklkofen (Bayern) für jeden neuen Filter optimiert und genauestens fest-
gelegt. Diese Prozesse werden an jedem unserer Produktionsstandorte 
weltweit angewendet und regelmäßig von unabhängigen Zertifi zierungsan-
stalten überwacht. Nur so ist es möglich, einen weltweit einheitlichen Quali-
tätsstandard zu halten. Und der heißt bei MANN-FILTER ganz klar: Erstaus-
rüstungsqualität.

Besonderen Anforderungen begegnen wir mit passenden Lösungen. So 
produziert MANN-FILTER zum Beispiel Kraftstofffi  lter in einer speziell ent-
wickelten Reinraumfertigung. 

Alle MANN-FILTER Produktions werke sind nach ISO/TS 16949:2002 
zertifi ziert und besitzen zudem die Umweltzertifi zierung nach DIN EN 
ISO 14 001.

Ganz gleich, wo auf der Welt 
Sie ein MANN-FILTER Produkt

 kaufen – Sie bekommen immer 
Erstausrüstungsqualität.

 Hand drauf.
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Eine Filtermarke –  
97 Prozent Marktabdeckung 
in Europa
Bei MANN-FILTER bekommen Sie Filterlösungen für fast jeden Pkw sowie für 
eine breite Palette an Nutzfahrzeugen, Land- und Baumaschinen – immer in 
bester Qualität. Ganz gleich, ob zuverlässige Luftfi lter, leistungsstarke Ölfi lter, 
langlebige Kraftstofffi  lter oder schützende Innenraumfi lter – sämtliche Filter 
aus dem MANN-FILTER Sortiment erfüllen die anspruchsvollen Spezifi ka-
tionen der Fahrzeughersteller. Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit – im 
Ersatzteilemarkt aber noch längst kein Standard.

Im Bereich Nutzfahrzeugfi lter überzeugt MANN-FILTER zudem durch ein 
hochwertiges Sortiment an Trockenmittelboxen, Harnstofffi  ltern, Kühlwas-
serfi ltern, Kraftstoff vorfi lter-Systemen, Getriebeölfi ltern und Zentrifugen. 
Natürlich erfüllen auch sie die strengen Qualitätsansprüche der Hersteller 
und überzeugen auf ganzer Linie durch Erstausrüstungsqualität. 

Weltweit produziert MANN+HUMMEL im Schnitt 15 Filter pro Sekunde. 
Das sind über 470 Millionen Filter pro Jahr.

MANN-FILTER macht der 
lästigen Suche nach dem passen-

den Filter ein Ende – mit einem 
Filtersortiment für die meisten

Fahrzeugmodelle.
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Viele Handelspartner – 
einzigartige Unterstützung
Wir sind nur so gut wie die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten. Da-
rum unterstützt MANN-FILTER seine Handelspartner mit einem leistungs-
starken Serviceprogramm, das speziell auf deren Wünsche und Anforderun-
gen abgestimmt ist. 

Persönliche Betreuung unserer Kunden ist bei MANN-FILTER ebenso selbst-
verständlich wie unser professionelles Customer-Service-Center, das schnell 
und unbürokratisch hilft. Perfekt aufeinander abgestimmte Logistikprozesse 
sowie die hohe Lieferfähigkeit unseres breiten Produktsortiments stellen si-
cher, dass wir auch zu Spitzenzeiten die schnelle Lieferung nahezu jedes 
Filters gewährleisten können.

Regelmäßig aktualisierte Kataloge, wertvolle Abverkaufshilfen und eine brei-
te Marketingunterstützung tun ihr übriges dazu, dass Handelspartner von 
MANN-FILTER die perfekte Anlaufstelle sind, wenn es um hochwertige Filter-
lösungen von MANN-FILTER geht. 

Der immer aktuelle Online-Katalog steht in 17 Sprachen zur Verfügung. 
Für unterwegs auch als mobile App. 

Partner von MANN-FILTER 
können nicht nur verkaufen, son-
dern auch beraten. Dafür bieten 

wir dem Handel hilfreiche Produkt-
schulungen und Trainings.
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Alles für die Werkstatt – 
alles aus einer Hand
Im breiten Sortiment von MANN-FILTER fi nden Werkstätten für nahezu alle 
gängigen Marken und Fahrzeugmodelle den richtigen Filter – natürlich in 
Erstausrüstungsqualität. Hohe Lagerverfügbarkeit und optimale Logistik-
prozesse stellen sicher, dass benötigte Filter in kürzester Zeit in der Werk-
statt sind. Das verringert die Leerlaufzeiten und verbessert die Kundenzu-
friedenheit.     

MANN-FILTER liefert nicht nur Filter sondern auch das entsprechende 
Know-how. Mit umfangreichen und übersichtlichen Katalogen zum Blättern 
oder als laufend aktualisierte Online-Version haben Werkstätten ständigen 
Zugriff  auf circa 6.500 Filter, 160.000 Vergleichsnummern und fast 230.000 
Filterzuordnungen. Dadurch ist der benötigte Filter schnell und zielsicher ge-
funden. Zusätzliche technische Informationen und detaillierte Einbauanlei-
tungen für Pkw-Innenraumfi lter sparen zudem wertvolle Zeit und bares Geld.

Damit Werkstätten aktiv auf ihre Kunden zugehen können, unterstützt 
MANN-FILTER sie mit regelmäßigen Kampagnen inklusive attraktiver Ver-
kaufsunterlagen, aufmerksamkeitsstarkem Werbematerial und produktbe-
zogenen Abverkaufshilfen. 

Um Werkstätten jederzeit über das aktuelle Sortiment von MANN-FILTER 
zu informieren, stellen wir regelmäßig alle Filter-Neuaufnahmen online 
zur Verfügung.

Schnelle Filterverfügbarkeit statt 
teurer Leerlaufzeit in der Werkstatt. 

Dafür sorgt MANN-FILTER mit 
perfekt aufeinander abgestimmten 

Logistikprozessen.
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Gut fürs Auto – 
gut für die Insassen
Jeder MANN-FILTER ist ein hochwertiges Markenprodukt in Erstausrüs-
tungsqualität, auf das sich Autofahrer jederzeit verlassen können. Im Fahr-
zeug sichern Öl-, Luft- und Kraftstofffi  lter die volle und gleichbleibende 
Motorleistung zwischen zwei Wartungsintervallen und tragen damit maß-
geblich zu einem langen Autoleben bei. Zusätzlichen Schutz bietet die 
fl ammhemmende Imprägnierung der Luftfi ltermedien. Sie verhindert ein 
Entfl ammen des Luftfi lters durch angesaugte Zigarettenglut.

Innenraumfi lter von MANN-FILTER sorgen zudem für anhaltendes Wohl-
fühlklima im Fahrzeuginnenraum. Besonders Asthmatiker und Allergiker 
profi tieren von unseren hochwertigen Filterlösungen, die zuverlässig nahe-
zu 100% Staub, Pollen, Ruß und sonstigen Schmutz aus der angesaugten 
Umgebungsluft fi ltern. 

Schon heute bestehen viele Filtermedien bei MANN-FILTER aus nachwach-
senden Rohstoff en oder sind vollständig veraschbar und damit einfach zu 
entsorgen. Das ist gut für die Umwelt und damit gut für uns alle.  

Luftfi lter von MANN-FILTER sind mit einer fl ammhemmenden Imprä-
gnierung versehen. Diese verhindert zuverlässig ein Entfl ammen des 
Filters durch angesaugte Zigarettenglut.

Noch Fragen
MANN-FILTER ist immer für Sie da – mit hochwertigen Filtrationslösungen, 
leistungsstarken Serviceangeboten und qualifi zierten Mitarbeitern. Für Fra-
gen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und 
freuen uns auf Ihren Brief, Ihr Fax, Ihre E-Mail, Ihren Anruf.

Filterlösungen von MANN-FILTER 
in Erstausrüstungsqualität – gut 

fürs Auto und gut für die Kunden-
bindung. 
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