


TRANSLATION

To NTF Filter,

with this letter we want to share our experience with NTF filter systems.

Denneman bv is specialized in carrying out all activities in the 
agricultural sector and in earth moving, road and water construction. We 
also rent out our machines.

Since 2007 we have been installing NTF micro filters on both the 

transmission and the hydraulic and fuel systems of all our tractors and 

excavators. 

Before we started using NTF filter systems, we regularly had problems with 

the hydraulic installation of our machines. Dirty oil caused poorly closing 

valves and a jerky operation with down time and costly hydraulic repairs as 
a result! 

As soon as we started using NTF filter systems, these failures were a thing 

of the past and our machines are again 100% reliable. 

Not only the repair costs went down but also our fuel and oil consumption. 

We now have machines driving around with thousands of operating hours 

without oil change. We only add oil. 

We are extremely satisfied with the NTF micro filter systems and the cost 

savings that this brings us and install NTF filter systems on all new 

machines that we purchase. 

Sincerely 

J.A.Q. Denneman 

Denneman BV
Strengweg 9C
1969 KP Heemskerk



Übersetzung

An NTF-Filter bv,

Mit diesem Schreiben möchten wir unsere Erfahrungen mit NTF-Filtersystemen teilen.

Denneman bv ist auf die Ausführung sämtlicher Aktivitäten in der Landwirtschaft 
sowie im Boden-, Straßen- und Wasserbau spezialisiert. Wir vermieten auch unsere 
Maschinen.

Seit 2007 haben wir NTF-Mikrofilter sowohl in das Getriebe als auch in die 
Hydraulik- und Kraftstoffsysteme aller Traktoren und Baggermaschinen eingebaut.

Bevor wir NTF-Filtersysteme einsetzten, hatten wir regelmäßig Probleme mit der 
hydraulischen Installation unserer Maschinen. Verschmutztes Öl verursachte schlecht 
schließende Ventile und einen ruckartigen Betrieb bei stationären Maschinen und 
dadurch kostspielige hydraulische Reparaturen!

Mit dem Einsatz von NTF-Filtersystemen gehörten diese Ausfälle der Vergangenheit an 
und unsere Maschinen sind wieder  100% zuverlässig.

Sowohl die Reparaturkosten als auch der Kraftstoff- und Ölverbrauch sind gesunken. 
Wir haben jetzt Maschinen die mit tausenden Betriebsstunden ohne Ölwechsel fahren. 
Wir fügen nur Öl hinzu.

Wir sind sehr zufrieden mit den NTF-Mikrofiltersystemen und den damit verbundenen 
Kosteneinsparungen und installieren NTF-Filtersysteme auf allen neuen Maschinen, die 
wir kaufen.

Mit freundlichen Grüßen

J.A.Q. Denneman 

Denneman BV

Strengweg 9C

1969 KP Heemskerk
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