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Our quality can move mountains

Geotextiles / Geotextilien

Manifattura Fontana

Unsere Qualität versetzt Berge
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The Company

Fontana International GmbH

Manifattura Fontana Spa

In 2008, Fontana International GmbH in Linz / Austria was

founded to cover delivery and technical customer service for

Drefon geotextiles. Many years of experience in

geotechnical engineering, together with decades of

experience in textile engineering, guarantee optimum tailor-

made products on the highest technical level.

Since 1963, the traditional textile manufactory in Valbrenta /

Northern Italy is working with synthetic fibres, a completely

new development at that time. One of the first needle-

punching machines worldwide was used. Since the early 70's, Manifattura Fontana

focussed its work on nonwoven textiles for the building industry, such as carrier

products for bitumen, and geotextiles.

Nowadays, more than 15.000 tons of high-quality fibres are used on state-of-the-art

production lines producing nonwoven textiles for all fields of civil and building

engineering - from light filter textile with 90 g/m², up to heavy protection geotextiles with

2500 g/m² for tunnels, landfills, canals and reservoirs.

®
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Das Unternehmen

Fontana International GmbH

2008 wurde für Vertrieb und technischen Kundenservice die

Firma Fontana International GmbH in Linz / Österreich

gegründet. Die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter im

Bereich der Geokunststoffe, zusammen mit der

jahrzehntelangen Erfahrung von Manifattura Fontana in der

Textiltechnologie, garantiert den Kunden optimale

maßgeschneiderte Produkte auf dem höchsten Stand der

Technik.

in

Valbrenta / Norditalien

Manifattura Fontana Spa

Seit 1963 werden in der traditionellen Textilfabrik

die damals neu entwickelten synthetischen Fasern verarbeitet, wobei eine der

weltweit ersten Vernadelungsmaschinen zum Einsatz kam. Seit den 70er Jahren verlagerte sich der

Schwerpunkt auf Vliese für das Bauwesen (z.B. als Trägermaterial für Bitumenbahnen) sowie auf

Geotextilien.

Heute werden an modernen Produktionslinien mehr als 15.000 Tonnen hochwertiger Fasern zu

Geovliesstoffen für alle Bereiche des Bauwesens produziert, von leichten Filtervliesen mit 90 g/m² für

Drainagen bis zu schweren 2500 g/m² Schutzvliesen für den Schutz von Dichtungsbahnen für den Bau

von Tunnels, Deponien, Becken, Kanälen und Speicherteichen.
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Drefon Geotextiles

Functions and Applications

®

Drefon is a mechanically bonded nonwoven made of

polypropylene fibres (for special applications also from

polyester), and is available in a wide variety of products -

from a light filter fabric with 90 g/m² up to a heavy duty

protection nonwoven with 2500 g/m². With its flexible forms

of supply - from an economic giant roll with up to 6.7 m

width to small rolls (e.g. 1 x 1,5 m),  Drefon is the optimal

customer-friendly solution for all challenges in civil

engineering construction.

Drefon fulfills all mechanical, hydraulic and physical

requirements for a high-quality geotextile. Typical

application areas include road construction, railway

construction, hydraulic structures, drainage systems,

tunnels, landfills and reservoirs. Due to its outstanding

mechanical and hydraulic properties, Drefon is the optimal

solution for your geotechnical problems in all these fields of

application.

®

®

®

®

The Product /

Drefon Geotextilien

Funktionen und Anwendungen

®

Drefon ist ein mechanisch verfestigtes Spinnfaservlies aus

hochwertigen Polypropylen-Primärfasern (für spezielle

Anforderungen auch aus Polyester), und ist in einer breiten

Typenpalette verfügbar - vom leichten Filtervlies mit 90 g/m²

bis zum schweren Schutzvlies mit 2500 g/m². Mit flexiblen

Aufmachungsformen - von der ökonomischen Großrolle mit

einer Breite von bis zu 6,7 m bis zu Kleinrollen (z.B. 1 m x

15 m) – bietet Drefon die kundenfreundlichste Lösungen für

alle Aufgaben im Bauwesen.

Drefon erfüllt alle mechanischen, hydraulischen und

physikalischen Anforderungen, die an ein hochwertiges

Geotextil gestellt werden. Typische Anwendungsgebiete

sind dabei Straßen-, Eisenbahn- und Wasserbau,

Drainagen, Tunnel-, Deponie- und Beckenbau. Auf Grund

seiner hervorragenden mechanischen und hydraulischen

Eigenschaften erweist sich Drefon in all diesen

Anwendungen als optimale Lösung für Ihre geotechnischen

Anforderungen!

®

®

®

®

Separation
Trennen

Functions / Funktionen

Filtration
Filtern

Protection
Schützen

Drainage
Dränieren

Reinforcement
Verstärken

Das Produkt
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Separation
Trennen

Filtration
Filtern

Reinforcement
Verstärken

Road & Railway Construction /

In the construction of up-to-date transportation structures,

Drefon is the optimum separation and filtration layer

between subgrade and fill material. High resistance to

installation damage and high filter characteristics are the

crucial quality parameters in this field of application.

®

Im modernen Verkehrswegebau stellt Drefon die saubere

Trennlage von Schüttmaterial und Untergrund dar, was zu

einer deutlichen Erhöhung der Tragfähigkeit führt. Hoher

Widerstand gegen Einbaubeschädigung und gute

Filtereigenschaften sind dabei die entscheidenden

Qualitätskriterien.

®

Straßen- und Eisenbahnbau
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Filtration
Filtern

Optimal filter performance - high permeability and high soil

retention capability - are crucial quality criteria which make

Drefon to the first choice for hydraulic structures and

drainage systems. In hydraulic construction, the high

resistance to installation damage is another factor which has

to be considered.

®

Optimale Filtereigenschaften - hohe Wasserdurchlässigkeit

und hohes Bodenrückhaltevermögen - sind die

entscheidenden Qualitätskriterien, die Drefon zur ersten

Wahl im Wasserbau und für Drainagesysteme machen. Im

Wasserbau kommt noch der außergewöhnlich hohe

Widerstand gegen Einbaubeschädigung zum Tragen.

®

Hydraulic Construction & Drainage / Wasserbau und Drainage
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Landfills, Tunnels & Reservoirs /

Protection
Schützen

Drainage
Dränieren

Drefon is characterized by a highly efficient protection

performance - in the construction of tunnels, landfills,

reservoirs or canals. Its high water discharge capacity in the

plane (transmissivity) is another important factor increasing

the stability of the whole structure.

®

Höchste mechanische Schutzwirkung beim Schutz von

Kunststoff-Dichtungsbahnen zeichnet Drefon aus - sei es

im Tunnelbau, oder beim Bau von Abfalldeponien,

Speicherbecken oder Kanälen. Das hohe Wasserableit-

vermögen in der Geotextilebene (Transmissivität) ist

ebenfalls entscheidend für die Stabilität des Bauwerkes.

®

Deponie-, Tunnel- und Beckenbau



Facts Speaking for Drefon Geotextiles

High Impact Resistance

High and Isotropic Elongation and Strength

High Permeability and Filter Performance

Service Life > 100 Years

Low or even nil penetration in the cone drop test

according to EN ISO 13433 result in high resistance to

installation damage. Almost no other geotextile can offer

you that quality!

These properties are crucial for a perfect separation and

filtration performance!

Permeability and filter performance are additional

important characteristics for a perfect performance of

geotextiles in many fields of application.

The high quality fibres guarantee high physical and

chemical resistance - and thus the function of the product

- for many decades!

8



Fakten, die für Drefon Geotextilien sprechen

Hoher Durchschlagwiderstand

Hohe und isotrope Dehnung und Festigkeit

Hohe Durchlässigkeit und optimale

Filterwirkung

Nutzungsdauer > 100 Jahre

Geringer oder kein Lochriss beim Kegelfalltest bedeutet

hohe Robustheit beim Einbau - kaum ein anderes

Geotextil bietet Ihnen diese Qualität!

Diese Eigenschaften tragen wesentlich zur dauerhaften

Trenn- und Filterfunktion bei!

Wasserdurchlässigkeit und Filterwirkung sind ebenfalls

entscheidende Qualitätskriterien für Geotextilien in

vielen filtertechnischen Anwendungsbereichen.

Die hohe Faserqualität gewährleistet hohe physikalische

und chemische Beständigkeit – und damit die Funktion –

über viele Jahrzehnte!
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Corporate MemberISO 9001 certified1213-CPD-3243

Tested & Certified /

Drefon ist zertifiziert nach vielen derzeit relevanten

Normen, Richtlinien und Vorschriften, wie z.B:

®

- CE Kennzeichnung

- Zertifizierung (Qualitätsmanagement) nach ISO 9001

- RVS 08.97.03 (Trenn- und Filtervliese für den

Straßenbau, Österreich)

- ÖNORM S 2076/2 (Schutzvliese für den Deponiebau)

- NorGeoSpec (Skandinavien)

- Merkblatt FGSV - Robustheitsklasse GRK (für den

Straßenbau, Deutschland)

- IVG Zertifizierung (Deutschland)

- Arbeitsschutzmanagementsystem OHSAS 18001

- Tunnelzulassung Deutschland Rili ZTV-ING

Qualität und Zertifizierung

Drefon is certified according to many relevant standards

and regulations, such as:

®

- CE Marking

- Certification (Quality management) acc. to ISO 9001

- RVS 08.97.03 (Separation and filtration geotextiles for

road construction, Austria)

- ÖNORM S 2076/2 (Protection geotextiles for landfill

construction)

- NorGeoSpec (Scandinavia)

- Merkblatt FGSV - „Robust Class” GRK (for road

contruction, Germany)

- IVG Certification (Germany)

- Health and safety managemnt system OHSAS 18001

- Tunnel certification Germany Rili ZTV-ING





Fontana International GmbH
Stifterstr. 29, A-4020 Linz, Austria
Tel + 43 / 732 / 90 80 01
Fax +43 / 732 / 90 80 014
office@fontana-international.com
www.fontana-international.com

Manifattura Fontana Spa
Via Fontoli 10,  I-36020 Valstagna (VI), Italy
Tel + 39 / 0424 / 99827
Fax
info@drefon.com
www.

+ 39 / 0424 / 99896

manifatturafontana.net

Fontana InternationalManifattura Fontana


