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weil’s leichter geht ...

          universal S-Anschluss
                    TYP 1   
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nach DIN EN 10226, kegeliges Außengewinde
 zur Wandscheibe, kürzbar zum S-Anschluss

mit zylindrischem Außengewinde

https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=2020151000383&CURSOR=0
Patentrecherche März 2015 über Hauck Patent-und Rechtsanwälte in Hamburg 
Und weitere !

https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=2020151000383&CURSOR=0


Einsparung sämtlicher herkömmlicher Hahnverlängerungen !!!!!
     

Der Monteur muss nicht mehr diverse Hahnverlängerungen vorhalten. 
Es ist nicht das erste Mal, dass genau die Länge fehlt, die vor Ort 
benötigt wird. Entweder muss dann einer los oder es werden mehrere 
Verlängerungen zusammen geschraubt ….. 

 

In  der  Praxis  zeigt  sich  aber  oftmals,  dass  der  herkömmliche  S-
Anschluss  oder  die  Hahnverlängerungen  wieder  ein  Stück  heraus
gedreht werden, um den Anschluss an die Mischbatterie zu ermöglichen.

     Nach Rücksprache mit Schadenversicherern ist dieses öfters ein Grund
für den dann später eintretenden Wasserschaden !!!!



Durch unseren universal S-Anschluss, der individuell kürzbar ist, wird
somit  auch  die  Anzahl  möglicher   Leckstellen  minimiert  (keine
Hahnverlängerungen ), da der S-Anschluss direkt in die Wandscheibe
gedreht wird und somit immer eine optimale Verbindungstiefe erreicht.

Der Zeitaufwand der  herkömmlichen Bauweise,  angefangen mit  dem
Einkauf der Hahnverlängerungen über den Transport, das hin und her
Tragen bis hin zum Suchen nach dem richtigen Teil und die dann noch
aufzuwendende  Zeit,  die  der  Monteur  braucht,  um  die
Hahnverlängerung  anzupassen,  damit  überhaupt  ein  einigermaßen
optisches Ergebnis erzielt wird, entfällt komplett !!!! 

Bei unserem universal S-Anschluss wird nur ein Maß genommen, der
S- Anschluss wird darauf hin angepasst und montiert ! Es wurden in der
Praxis bis zu 2 Std. Zeit eingespart !!!

      



Der  universal  S-Anschluss  bietet  immer  ein  sehr  gutes
optisches Ergebnis und eine tadellose Verbindung. 

       

universal S-Anschluss auf Maß gekürzt

             

herkömmliche Methode,              
meistens ist das Gewinde zu sehen oder die Rosette passt nicht!        

Ganz neu ist, dass mit unserem universal S-Anschluss Eckventile  
horizontal begradigt werden können !!



Die  Anschlüsse  können  ausgerichtet  werden,  ohne  Fliesen
aufzustemmen oder zu beschädigen.

Weitere Vorteile ergeben sich durch das Innengewinde im 
uni.-S-Anschluss !



1. Bei Demontage der Armatur lässt sich ein Baustopfen in das 
Gewinde drehen, so kann die Wasserversorgung in Betrieb bleiben.

2.Der uni.-S-Anschluss kann bei der Duckprobe mit einbezogen 
werden.

3.Zudem lässt sich der uni.S-Anschluss für Heizungsanschlüsse am 
Heizkörper oder Heizkörperventile zweckentfremden und somit die     

Anschlüsse passend gestalten.       

         
Das  Ergebnis  bei  den  vielen  Variationen  ist  durch  die  abdeckende  Schraubrosette
immer verkaufsfähig !!!!!
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