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Unsere Armaturen sind in Konstruktion und Herstellung so beschaffen, dass ein Optimum an Qualität und Servicefreundlichkeit erreicht wird. 
Ein Minimum an Pflege und Wartung ist das Ergebnis beim Einsatz unserer Armaturen.

Achtung!

Vorgeschriebene regelmäßige Überprüfungen, wie z.B. nach Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter (AD) und Technische 
Regeln zur Druckbehälterverordnung (TRD), sind aus Gründen der Sicherheit jedoch notwendig.

Undichtheiten bei den Armaturen treten in der Regel nur infolge von Beschädigungen durch das Medium oder durch Fremdkörper 
an den Dichtflächen (Sitz (001 / 003) und/oder Kegel (060)) auf. Beschädigungen solcher Art können durch Läppen der 
Dichtflächen - möglichst von fachkundigem Personal - beseitigt werden.

Für den Austausch von  Armaturenteilen / Ersatzteilen wird ebenfalls empfohlen, diesen nur in einer fachkundigen Werkstatt 
durchführen zu lassen. Stehen keine geeigneten Reparaturmittel zur Verfügung, so ist es zweckmäßig, die gesamte Armatur an 
uns einzusenden.

Alle durch uns gelieferten Ersatzteile sind uneingeschränkt für den Einbau in unsere Armaturen geeignet. Da jedoch die gelieferten 
Armaturen auf den jeweiligen Einsatzfall abgestimmt sind, ist es erforderlich, bei der Bestellung von Ersatzteilen unsere Ventil-Nr. 
und die Lieferschein- / Rechnungsnummer bzw. Kommissionsnummer des Vorgangs mit aufzugeben. 
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Our fittings are designed in construction and manufacture in such a way that an optimum in quality and service friendliness is achieved. A 
minimum of care and maintenance is the result when our fittings are used for application.

Attention!

Prescribed regular checking, such as pursuant to AD and TRD, is, however, necessary for reasons of safety.

Leakage of fittings occur usually only on account of damage through the medium or through foreign matter at the sealing surfaces 
(seat and/or disc). Damage of this type can be repaired by lapping of the sealing surfaces it is recommended to have this carried 
out by specialized technicians. 

Regarding the replacement of components of the fittings / spare parts it is also recommended to have this work also carried out 
only in a specialized workshop. In case there is no suitable repair equipment available, then it is advisable to send the complete 
fitting to us. 

All spare parts supplied by us are suitable for the assembly in our fittings, that is without restriction. It is, however, required to state 
in your order for spare parts Valve No. our Delivery note No. / Invoice No. or Consignment No. of the transaction because the 
fittings supplied are adjusted to the individual case of application.
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