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Wir	 liefern	 Original-	 und	 Alternativ-
produkte	für	das	komplette	Boll	&	Kirch	
Programm, wie z. B.:

•	 Filterkerzen
•	 Korbsiebe
•	 Mantelsiebe
•	 Ringsiebe
•	 Sternsiebe

sowie die dazugehörigen mechanischen 
Komponenten und Standardersatzteile.

We	are	 supplying	original	 and	 compat-
ible aftermarket parts for the complete 
Boll	&	Kirch	product	range	e.g.:

•	 Candle	elements
•	 Basket	elements
•	 Multimantle	elements
•	 Ring	elements
•	 Star-pleated	elements

as well as the corresponding mechanical 
components and standard spare parts.

Original-	und	Alternativprodukte	für	Boll	&	Kirch

Original	an	Compatible	Aftermarket	Parts	for	Boll	&	Kirch

     Sie suchen einen Lieferanten für hochwertige 

Filter, einem attraktiven Preis-Leistungs-Ver-

hältnis und schnellem Service? Wir können das!

You	are	 looki
ng	 for	a	 supp

lier	of	high	q
uality	 

filters, a reasonable price and fast service? We can!



Erhöhen Sie die Lebensdauer des Motors 
durch regelmäßige Wartung. Wir liefern 
Ihnen Schmieröl-, Kraftstoff- und Luftfil-
ter aller namhaften Hersteller für Haupt- 
und Hilfsmotoren, wie z. B.:

•	 Bergen
•	 B&W
•	 Caterpillar
•	 Hyundai	Himsen
•	 MAN	
•	 MAK
•	 Wärtsilä

und viele mehr.

Increase	 the	 lifecycle	of	 the	motor	with	
regular	 maintenance.	 We	 supply	 you	
with	the	neccessary	lube	oil,	fuel	and	air	
filters of all well known brands for main 
and	auxiliary	engines	e.g.:

•	 Bergen
•	 B&W
•	 Caterpillar
•	 Hyundai	Himsen
•	 MAN	
•	 MAK
•	 Wärtsilä

and	many	more.

Schmieröl-, Kraftstoff- und Luftfiltration

Lube	Oil,	Fuel	and	Air	Filtration

  Sie wollen selber keine zeitintensiven  

Recherchen durchführen aber schnell ein kor-

rektes,	 attrak
tives	 Angebo

t	 für	 hochwertige	

Filter erhalten? Wir machen das!

You	don‘t	 like
	 to	 do	 yourse

lf	 time-consuming	

researches	bu
t	you	need	a	

right	and	attr
active	

offer	for	high
	quality	filter

s?	We	do	that!



     Sie suchen Filter von einem speziellen Her-

steller	 in	eine
r	ganz	bestim

mten	Ausführu
ng?	

Wir liefern das!

You are looking for filters of a special manufac-

turer	in	a	spe
cial	version?	W

e	supply	that!

Umweltbewusstsein	 und	 Rentabilität	
sind heutzutage entscheidende Kauf-
kriterien.	Gern	bieten	wir	 Ihnen	Öl-	und	
Wasserabscheider aller gängigen Fabri-
kate an:

•	 Blohm+Voss
•	 DVZ
•	 Heishin
•	 Mahle
•	 RWO

und viele andere.

Environmental awareness and profit-
ability	are	 crucial	buying	 criteria	 today.		
We	are	pleased	 to	 supply	you	with	oily	
water separators for a various number 
of applications and of different manu-
facturers:

•	 Blohm+Voss
•	 DVZ
•	 Heishin
•	 Mahle
•	 RWO

and	many	others.

Öl-	und	Wasserabscheider

Oily	Water	Separators



Für einen kontinuierlichen Betrieb  
unter	höchsten	Anforderungen	haben	
wir	eine	immer	größer	werdende	Anzahl	
von	 hochwertigen	 Hydraulikfiltern	 in	 
unserem Sortiment:

•	 Bosch-Rexroth
•	 EPE	
•	 Hydac
•	 Parker
•	 Stauff

und andere.

For an continious operation on highest 
demands	we	 have	 constantly	 increased	
our	hydraulic	filter	range:

•	 Bosch-Rexroth
•	 EPE	
•	 Hydac
•	 Parker
•	 Stauff

and others.

Hydraulikfilter

Hydraulic	Filter

     Sie mögen langfristige, vertrauensvolle und 

partnerschaf
tliche	 Geschäftsver

bindungen?	

Wir wollen das!

You are looking for long term, trustful and co-

operative business relations? We are the right one!



LITTAU	GmbH

Sandkamp 18
25368 Kiebitzreihe

Telefon:  +49 4121 5082-0
Fax:  +49 4121 5082-10

E-Mail:  info@littau-gmbh.de
Internet:  www.littau-gmbh.de

Wir sind zertifiziert nach / We are certified acc. to
DIN	EN	ISO	9001
DIN	EN	ISO	14001

 Profitieren Sie von der Zuverlässigkeit
und Sicherheit eines inhabergeführten
Unternehmens.	  

	Take	advantage	of	the	reliability	and
security	of	an	owner-operated	business.	

Holger Littau
geschäftsführender	Gesellschafter
Managing Partner
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Wir liefern Filter folgender 
Hersteller:
We	supply	filters	from	the	
following manufacturers:

Argo

Baldwin

Boll	&	Kirch

Bosch-Rexroth

Domnik Hunter

Donaldson

EPE

Fairey	Arlon	

Fleetguard 

Finn Filter 

Hengst 

Hydac	

Internormen 

MAHLE

MANN	Fillter

MP Filtri 

Pall

Parker

Racor 

RT Filter 

SEPAR	

Stauff

Wix 

Zander

und viele andere ...
and	many	others	...


