
Committed to the environment, youth, 
sport and art at our location.

For the filter system manufacturer Wolftechnik from 
Weil der Stadt, it’s natural to want to get involved 
both financially and in spirit – at the company’s 
location and on behalf of its residents – in social 
and cultural projects and established initiatives and 
events. This commitment is as broad-ranging as the 
fields of application of this innovative medium-sized 
company’s filter systems.

Monday morning, 10.00 a.m. A number of Wolftechnik 
employees are on the road with rubbish bags in their 
hands along busy Malmsheimer Strasse, where the 
company headquarters are also located. Collecting all 
kinds of rubbish from the green strips to the left and 
right of the road is the order of the day. Wolftechnik 
not only sponsors the Weiler CleanUp Days 2020, 
which take place from 19 September to 17 October, 
but also takes the initiative itself to make our environ-
ment cleaner. For Wolftechnik’s managing director, 
Peter Krause – who doesn’t miss an opportunity to 
actively lend a hand, a natural thing. And not only 
because clean separation and clear solutions are 
practically in the genes of the filter systems supplier. 
“Basically, I’m an enthusiastic supporter of everything 
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Engagiert am Standort für Umwelt, 
Jugend, Sport und Kunst.

Für den Filtersystemhersteller Wolftechnik aus Weil 
der Stadt ist es eine klare Sache, sich am Unter- 
nehmensstandort und für dessen Einwohner 
finanziell und mit Tatkraft in sozialen und kulturellen 
Projekten sowie in etablierten Aktionen und Events 
zu engagieren. Dabei ist das Engagement so breit 
gefächert wie die Anwendungsgebiete der Filter- 
systeme des innovativen Mittelständlers.

Montagmorgen, 10.00 Uhr. Mehrere Mitarbeiter der 
Firma Wolftechnik GmbH & Co. KG aus Weil der Stadt 
sind mit Müllsäcken in der Hand entlang der viel befah-
renen Malmsheimer Straße unterwegs, an der auch der 
Firmensitz liegt. Allerlei Müll von den Grünstreifen links 
und rechts der Straße aufsammeln ist angesagt. Denn 
Wolftechnik sponsert nicht nur die Weiler-CleanUp-Days 
2020, die vom 19. September bis zum 17. Oktober 
stattfinden, sondern beteiligt sich auch mit Eigeninitia-
tive daran, die Umwelt sauberer zu machen. Für Wolf-
technik Geschäftsführer Peter Krause, der es sich nicht 
nehmen lässt, aktiv mitzuhelfen, eine klare Sache. Und 
das nicht nur, weil das saubere Abtrennen und für klare 
Lösungen sorgen dem Anbieter von Filtersystemen 
praktisch in den Genen liegt. „Grundsätzlich bin ich ein 

Sauber abgetrennt in roten 
Müllsäcken
Ein Teil der Wolftechnik Mann-
schaft nach der Müllsammel- 
aktion bei den Weiler-CleanUp-
Days 2020 mit ihrer Ausbeute. 
Der Müll von der Straße ist 
sauber abgetrennt in roten 
Müllbeuteln.

Cleanly separated in red 
rubbish bags
Part of the Wolftechnik team 
after the waste collection 
campaign at the Weiler CleanUp 
Days 2020 with their haul. The 
rubbish from the street is cleanly 
separated in red bin liners.
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begeisterter Förderer von allem, was Jugend, Bildung, 
Sport und Kultur betrifft. Dabei halte ich auch Lebens-
qualität für einen wichtigen Baustein. Darunter fällt für 
mich zum Beispiel eine saubere Umwelt“, erklärt der 
Wolftechnik Geschäftsführer und schmunzelt. „Was 
mich besonders freut, ist, dass unsere Mitarbeiter 
bei allen Aktionen immer mit großer Begeisterung 
mit dabei sind, und das absolut freiwillig und mit viel 
Eigeninitiative. So können wir nicht nur monetär helfen, 
sondern auch mit Tatkraft unterstützen.“

Walken, joggen und radeln für ein gutes Schulessen.
Stellenweise schweißtreibenden Einsatz forderte die 
Aktion „Go for Charity Weil der Stadt”, bei der im  
Aktionszeitraum jeder zu Fuß oder sportlich zurückge-
legte Kilometer von Sponsoren mit einem Geldbetrag 
für die Schulmensen honoriert wurde. An den elf Tagen 
im Sommer haben die Weil der Städter Bürger*innen 
dabei 29.223 Kilometer gesammelt. Unterm Strich 
landeten von den Sponsoren aufgerundete 10.000 Euro 
im Spendentopf für die Mensen der Schulen in Weil 
der Stadt. Auch die Firma Wolftechnik war unter den 
Sponsoren und die Mitarbeiter haben selbst sportliche 
Kilometer gesammelt. „Wir fanden die Idee super“, 
berichtet Peter Krause. „Da wir die Mensa am hiesigen 
Johannes-Kepler-Gymnasium ohnehin bereits direkt 
unterstützen, fand auch die Verwendung des Spenden-
topfes für die Weil der Städter Schulmensen bei uns 
offene Türen.“

Sponsoring und Laufen für die Schulmensen
Der gemeinsame Sponsorenlauf am letzten Tag im Merklinger Ried bei Weil der 
Stadt. Gemeinsam mit anderen Sponsoren der sportlichen Aktion, ganz rechts 
im Bild, Wolftechnik Geschäftsführer Peter Krause.

Sponsoring and running for school canteens
The joint-sponsored run on the last day at Merklinger Ried near Weil der Stadt.
Together with other sponsors of this sporting event, far right in the picture, 
Wolftechnik managing director Peter Krause.

that has to do with youth, education, sport and culture. 
I also consider quality of life to be an important com-
ponent. For me this includes, for instance, a clean 
environment”, explains the Wolftechnik managing 
director and grins. “What I’m particularly pleased 
about is that our employees are always involved in all 
the campaigns with great enthusiasm, and that on an 
absolutely voluntary basis and with a lot of personal 
initiative. In this way, we can not only help in monetary 
terms, but also support with our energy and spirit”.

Walking, jogging and cycling for a good school meal. 
The campaign “Go for Charity Weil der Stadt”, in 
which every kilometre covered on foot or through 
sport during the campaign period was rewarded by 
sponsors with a sum of money for school canteens, 
involved a sometimes sweaty commitment. Over 
eleven days in summer, the citizens of Weil der Stadt 
collected 29,223 kilometres. All in all, a rounded-off 
sum of 10,000 euros from the sponsors ended up in 
the donation pot for the school canteens in Weil der 
Stadt. The Wolftechnik company was also among the 
sponsors and employees collected sporting kilometres 
themselves. “We thought the idea was great”, says 
Peter Krause. “Since we already directly support the 
canteen at the local Johannes Kepler Grammar  
School, the use of the donation pot for Weil der Stadt’s 
school canteens was something we embraced with 
open arms”.
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Wolftechnik also supports young footballers. This year 
the filter system manufacturer equipped the bambinis 
of the Weil der Stadt 1861 sport association with a 
complete set of sports jerseys consisting of a shirt and 
short and long trousers. So that even the youngest can 
kick like the pros. The bambinis are between five and 
six years old.

Inspiring young people about their town.
Young people are particularly close to Peter Krause’s 
heart. “For us it’s an important responsibility to ensure 
the future viability of our company at this location”, 
emphasises the Wolftechnik managing director.  
“On the one hand, we’ve achieved this by expanding 
our company building in 2018. And of course we do it 
by promoting and continuously training our employees 
and developing future-oriented products for our custo-
mers. On the other hand, I think it’s very important to 
get our young people excited about their town, 
so that they stay here and, if possible, find a good job 
here. Maybe at Wolftechnik”. Thus, when the town 
was looking for sponsors, it was no question for the 
internationally respected filter system manufacturer to 
financially support the youth project “Freestyle  
Garage”, a new meeting place for young people to 
chill and hang out together. A double garage equipped 
with seating furniture serves as some shelter.  
There is also a barbecue area, a mini skate ramp and 
massive graffiti boards for spraying.

Auch der fußballerische Nachwuchs wird von Wolftechnik 
unterstützt. Die Bambinis der Sportvereinigung (Spvgg) 
Weil der Stadt 1861 e. V. stattete der Filtersystemher- 
steller in diesem Jahr mit einem kompletten Sport-Trikot-
Satz aus, bestehend aus Shirt, kurzer und langer Hose. 
Damit auch die Jüngsten wie die Profis kicken können. 
Die Bambinis sind zwischen fünf und sechs Jahre alt.

Jungen Leute von ihrer Stadt begeistern.
Die Jugend liegt Peter Krause besonders am Herzen. 
„Für uns ist es eine wichtige Aufgabe, die Zukunftsfä-
higkeit unseres Unternehmens am Standort zu sichern“, 
betont der Wolftechnik- Geschäftsführer. „Das haben 
wir auf der einen Seite durch den Ausbau unseres 
Firmengebäudes im Jahr 2018 erreicht. Und tun es 
selbstverständlich durch die Förderung und kontinuierliche 
Fortbildung unserer Mitarbeiter und die Entwicklung 
zukunftsweisender Produkte für unsere Kunden. Auf der 
anderen Seite halte ich es für sehr wichtig, die jungen 
Leute von ihrer Stadt zu begeistern, sodass sie hier- 
bleiben und wenn möglich, hier auch einen guten 
Arbeitsplatz finden. Vielleicht bei Wolftechnik.“  
So war es für den international geschätzten Hersteller 
von Filtersystemen keine Frage, das Jugendprojekt 
„Freestyle Garage“, einen neuen Treffpunkt für 
Jugendliche zum Chillen und Zusammensein finanziell 
zu unterstützen, als die Stadt Sponsoren suchte. Eine 
mit Sitzmöbeln ausgestattete Doppelgarage dient als 
Unterstand. Zudem gibt es eine Grillstelle, eine Mini-
Skate- Rampe und massive Graffiti-Platten zum Sprayen.
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Sponsoring für die Jugend. Das Jugendprojekt „Freestyle Garage“ als neuer 
Treffpunkt für Jugendliche.

Sponsorship for the youth. The youth project “Freestyle Garage” as a new 
meeting point for young people.

Kunst als Lebensqualität in der Wendelinskapelle. Wolftechnik sponsort 
2020 alle Ausstellungen des KunstForum Weil der Stadt e.V.

Art as a quality of life in the Wendelinskapelle. Wolftechnik is sponsoring all 
exhibitions of the KunstForum Weil der Stadt e.V. in 2020. 
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Kunst und Musik für mehr Lebensqualität.
Lebensqualität spricht alle Sinne an. „Neben Schulen, 
Sport und Jugend zählen unbedingt auch Kunst, Kultur 
und Musik dazu“, sagt Geschäftsführer Peter Krause. 
„Deshalb fördern wir die Stadtkapelle Weil der Stadt 
und auch das Kunstforum.“ So hat Wolftechnik im Jahr 
2020 alle Ausstellungen des Weil der Städter Kunst-
vereins KunstForum Weil der Stadt e. V. gesponsert. 
Der 1994 gegründete Verein veranstaltet regelmäßig 
anspruchsvolle Kunstausstellungen in der historischen 
Wendelinskapelle.
Kunst und Kultur, aber auch Spannung und pures 
Adrenalin mit und ohne Benzingeruch in der Luft steigert 
bei vielen die Lebensqualität. Und zwar in Form schneller 
Rennwagen, die von Wolftechnik gesponsert werden. 
Noch zumal dann, wenn Wolftechnik Produkte darin 
direkt oder indirekt zum Einsatz kommen. So war 
Wolftechnik Filtersysteme schon offizieller Sponsor des 
GreenTeam der Universität Stuttgart e. V., die mit einem 
Elektro-Boliden (E-Boliden) in der Formula Student 
Erfolge feierte. An Bord des siegreichen Elektro-Renners 
sorgen dabei CPC-Schnellkupplungen von Wolftechnik 
für eine sichere Verbindung beim Kühlen der E-Antriebe.
 
Extremtest für Mensch und Material. 
Ende September 2020 war Durchhalten angesagt 
beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Einem 
Rennen für Tourenwagen und Gran-Turismo-Fahrzeuge. 
Wolftechnik sponserte den Fahrer Yves Volte, der auf 
einem KTM X-BOW GT4 des Teams Teichmann Racing 
GmbH unterwegs war. Im Helm des Rennfahrers sorgte 
eine CPC-Schnellkupplung für eine einfach zu bedienende  

Art and music for a better quality of life.
Quality of life appeals to all senses. “In addition to 
schools, sport and youth, art, culture and music are 
definitely part of it”, says managing director Peter Krause. 
“That’s why we support the Weil der Stadt town band 
and also the Kunstforum”. In 2020, Wolftechnik 
sponsored all of Weil der Stadt’s KunstForum Weil der 
Stadt Art Society’s exhibitions. The association, founded 
in 1994, regularly organises sophisticated art exhibitions 
in the historic Wendelinskapelle.
Art and culture, but also excitement and pure adrenalin, 
with and without the smell of petrol in the air, enhance 
many people’s quality of life. Namely in the form of fast 
racing cars sponsored by Wolftechnik. Especially when 
Wolftechnik products are used directly or indirectly in 
them. Wolftechnik Filter Systems was already an official 
sponsor of the University of Stuttgart’s GreenTeam, 
which celebrated success with an electric Bolide in 
Formula Student. On board the victorious electric racer, 
CPC quick couplings from Wolftechnik ensure a secure 
connection when cooling the electric drives.

An extreme test for man and materials.
At the end of September 2020, sticking it out was the 
order of the day at the 24-hour race on the Nürburgring. 
A race for touring cars and Gran Turismo vehicles. 
Wolftechnik sponsored the driver Yves Volte, who drove 
a KTM X-BOW GT4 from the Teichmann Racing GmbH 
team. A CPC quick coupling in the racing driver’s helmet 
provided an easy to use and safe connection.
“We came to this sponsoring via the hydration system, 
which used a CPC coupling element for the drinking 
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Sportlicher Einsatz für CPC-Schnell- 
kupplungen
Neben dem GreenTeam der Universität  
Stuttgart sponserte Wolftechnik den Rennfahrer 
Yves Volte beim 24-Stunden- Rennen auf dem 
Nürburgring. Im E-Boliden und im Fahrerhelm 
kamen CPC-Schnellkupplungen zum Einsatz.

Sporty use for CPC quick couplings
In addition to the University of Stuttgart‘s 
GreenTeam, Wolftechnik sponsored the racing 
driver Yves Volte in the 24-hour race at the 
Nürburgring. CPC quick couplings were used in 
the e-Bolide and the driver’s helmet.



und sichere Verbindung. „Zum Sponsoring kamen wir 
über die Anwendung des CPC-Kupplungsstückes für 
den im Fahrerhelm integrierten Trinkschlauch zum 
Trinksystem“, berichtet Peter Krause. Der Fahrer Yves 
Volte, der aus Weil der Stadt-Merklingen stammt, hatte 
bei Wolftechnik die Kupplungs- und Schlauchstücke für 
seinen persönlichen Fahrerhelm angefragt und suchte 
Sponsoren für das 24-Stunden-Rennen. „Wolftechnik 
hat sich hier auch durch Yves Volte von der Idee be-
geistern lassen, dass ein Stück von Wolftechnik mit 
im Rennen ist. Im TV haben wir mitgefiebert“, freut 
sich Peter Krause über die gute Platzierung des jungen 
Nachwuchsfahrers aus Weil der Stadt. Denn für Wolf-
technik Filtersysteme ist ein Engagement am Standort 
eine klare Sache.

Über Wolftechnik Filtersysteme
Bei Wolftechnik dreht sich alles um Produkte zur 
Abtrennung von Feststoffen aus Flüssigkeiten, wobei 
hier von Wasser bis hin zu zähflüssigen Klebstoffen alles 
vertreten ist. Seit den 1970er Jahren entwickelt der 
Mittelständler innovative Filtersysteme, die international 
geschätzt und in etlichen Branchen eingesetzt werden. 
Lebensmittelindustrie, Chemie, Kosmetik, Medizin, 
Wasseraufbereitung oder Optik, alle setzen auf die 
Leistungsfähigkeit der Filtersysteme aus Weil der Stadt. 
Wolftechnik fertigt auch die Druckbehälter, in denen 
die Filtersysteme arbeiten, und liefert zudem passende 
Anschlüsse für Rohrleitungen, Armaturen, Ventile und 
die Messtechnik.

Mehr Informationen unter: www.wolftechnik.de/
und im Wolftechnik-Presse-Archiv: 
www.wolftechnik.de/de/info/pressearchiv.php

Foto- / Abbildungsindex 
Abdruck der Fotos honorarfrei. Eine Weitergabe an 
Dritte ist nicht gestattet.
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hose integrated in the driver’s helmet”, reports Peter 
Krause. The rider Yves Volte, who comes from Weil der 
Stadt-Merklingen, had asked Wolftechnik for the coupling 
and hose pieces for his personal driver’s helmet and was 
looking for sponsors for the 24-hour race. “Wolftechnik 
was also inspired here by Yves Volte‘s idea that a piece 
of Wolftechnik is in the race. We were rooting for him 
on TV”, says Peter Krause, well-pleased about the good 
placing of the young up-and-coming driver from Weil der 
Stadt.
For Wolftechnik Filter Systems, commitment to its 
location comes naturally.

About Wolftechnik Filter Systems
Wolftechnik is all about products for the separation of 
solids from liquids. The company offers filtration 
systems for any type of liquid – from water to highly 
viscous adhesives. Since the 1970s, the SME has 
been offering innovative filtration solutions for a wide 
range of applications, supplying customers all over 
the world. Food processing, chemical and cosmetics 
production, medical applications as well as water treat-
ment and optics – these are just some of the sectors 
that rely on Wolftechnik filter systems developed in 
Weil der Stadt. Wolftechnik also provides pressure 
vessels for filtration systems, including matching 
fittings, valves and measuring technology.

More information at: www.wolftechnik.de
and in the Wolftechnik press archive:  
www.wolftechnik.de/de/info/pressearchiv.php
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