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Folgende Anpassungen stehen an:
Bänninger je nach Warengruppe zwischen 6 bis 8 %
isiflo wird einen Teuerungszuschlag erheben je Sortimentsbereich wie folgt:
• isiflo MESSING mit 12 %
• isiflo SPRINT mit 5 %
• Melcher Frenzen (Dicht-/Reparatur-Schellen) mit 15 %
Ballofix Mini Kugelhähne werden erhöht zwischen 4 bis 9 %; Full Flow erfahren keine Aufschläge

Weitere Details zu den einzelnen Warengruppen-TZ finden Sie im Anhang oder unter
www.hessmetalle.ch / Aktuell
Unsere neue Warengruppe A-Press Edelstahl in M-Kontur ist seit 2 Jahren im europäischen Markt verfügbar in der
neuen, erweiterten Sortimentsbreite und -tiefe.
Seit Mitte letzten Jahres wurde die Warengruppe Maxi Pro (bisher nur zöllige Masse) nun ebenfalls mit metrischen
Massen in der Schweiz ins Sortiment aufgenommen; diese Kupfer-Pressfittings zeichnen sich aus für die meisten
Kälte-/Klima-Anwendungen sowie für Wärmepumpen. Die hohen Drücke bis 48 bar erlauben daher ein sehr breites
Einsatzspektrum und sind daher für sehr viele Kältemittel perfekt kompatibel – weitere Details finden Sie auf unserer
homepage unter Downloads – Kataloge – Conex Bänninger Maxi Pro.

In der Warengruppe isiflo SPRINT (Steckfittings aus Komposit) sind neu die Winkel in 45° sowie die topaktuellen
Schieber mit unterschiedlichen Anschlusstypen ab sofort verfügbar. Das SPRINT-Sortiment eignet sich hervorragend
für die NEUVERBAUUNG, wo das Schweissen wenig zugänglich oder aus Witterungsgründen nicht möglich ist – ein
Fitting für das Erdreich, unempfindlich, robust, stark wie Metall und einfach in der Handhabung – er lässt sich
ebenfalls wieder einfach demontieren. Gerne stellen wir Test-Muster zur Verfügung für Ihre Kunden. Geeignet für
PE-Rohrdurchmesser von 20mm bis 63mm – SVGW-zertifiziert für Wasser und für Gas (2 unterschiedliche O-Ringe
und farblich gut zu unterscheiden).

Das neue Kugelhahn-Programm aus dem Hause BROEN heisst Ballofix Full Flow und hat bereits den Industrie-DesignPreis „red dot“ erhalten. Diese Kugelhähne verfügen alle über einen QR-Code, welcher die Chargen-Nr. und viele
andere Informationen beinhaltet und somit zum Vertrauensgewinn durch Nachvollziehbarkeit und für
Garantieansprüche, etc. unterstützt. Es gibt aktuell die Grössen von DN 10 – 50 mit (fast) allen Anschluss-Typen.

Das Edelstahl-Gewindefitting-Sortiment wurde um weitere Artikel ergänzt wie z. Bsp. den Y-Typ oder ein Fitting mit
Rückschlagventil oder Flanschen in weiteren Dimensionen – prüfen Sie die Qualität und die attraktiven Preise – das
Sortiment ist zudem SVGW geprüft und somit für den Einsatz im Bereich Trinkwasser zugelassen. Edelstahl-Fittings
verfügen über das grösste Einsatzspektrum – sind für fast alle Bereiche einsetzbar und sehr robust. Den neuen
aktualisierten Katalog finden Sie wie gewohnt auf unserer homepage unter Downloads.
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