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Dämmkappen individuell gefertigt, zum Serienpreis.

Dämmkappen Dämmkappe individuell, schnell geliefert. Temperatur max.
800°C möglich
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Dämmkappen individuell gefertigt, zum Serienpreis.
Daemmkappen für alle Arten von Armaturen,
Pumpen, Flasche, Schmutzfänger. Auch
Klettverschluss möglich.
Bis 800°C möglich - Made in Germany -
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Wärmeisolierung ist wichtig, ohne
Frage. Bei Heizungs- oder
Industrieanlagen stellt sich jedoch die
Frage, wie man isolieren soll. Gerade
ältere Anlagen sind oft verbaut, schwer
erreichbar oder man muß zu
Wartungszwecken die Isolierung entfernen können. Eine wirtschaftliche Isolierung ist
mit einer klassischen Isolierung
manchmal schwer oder auch gar nicht
zu erreichen. Die Isolierung muss zu
Wartungszwecken abgenommen
werden, danach ist sie oft unbrauchbar
und kann nicht wieder verwendet
werden. Außerdem braucht man immer
einen Isolierer, der die entfernte
Isolierung erneuert oder wieder
montiert. Eine Tatsache, die die Kosten
bei einfachen Wartungsarbeiten schnell
in die Höhe treibt.
Kaum zu glauben: Manchmal sind die
Kosten des Wärmeverlusts geringer als
die Kosten der klassischen Isolierung,
bezogen auf die Lebensdauer. Ein
unglaublicher und ärgerlicher Zustand.

Nicht so bei
DÄMMKAPPEN !
Dämmkappen von TECHNO-Gewebe werden individuell angefertigt und an die
jeweiligen Bedürfnisse angepasst. Sie passen also in jedem Fall, und man muss sich
nicht mit Bastellösungen abgeben.
Einmal montiert, können sie von jedermann entfernt werden. Man löst einfach die
Hakenverschnürung, die ähnlich einem Wanderschuh oder Korsett angebracht ist.
Das ist beispielsweise bei einem Ventil ein Vorgang von wenigen Sekunden. Und
schon kann man mit der Wartung beginnen. Ist diese durchgeführt, nimmt man die
zuvor entfernte Dämmkappe, legt sie wieder um das Ventil und verschnürt die
Hakenverschlüsse wieder. Schon ist man fertigt. Das ist so einfach, dass man sagen
kann: Wer sich einen Schuh zubinden kann, kann auch Dämmkappen montieren!
Natürlich gibt es außer dem Hakenverschluß auch noch andere Arten der Montage,
Informationen dazu nden Sie hier. Man braucht also keinen fachkundigen Isolierer
für die Zeit vor und nach der Wartung, man muss nicht kontrollieren, ob die
Isolierung wieder angebaut wurde, man muss keine extra Rechnungen bezahlen. Das
Ganze macht eine Wartung schnell und wirtschaftlich. Gerade aus diesen Gründen
heraus werden immer mehr Anlagen mit Dämmkappen ausgerüstet. Jetzt können
endlich auch wieder kleinere Wartungen wirtschaftlich durchgeführt werden, die
meist aus oben genannten Gründen eben nicht durchgeführt wurden. Kleinere
Wartungen verlängern aber oftmals die Lebensdauer von Anlagen enorm, aber bei
dem Kostenstellendenken fallen sie dann leider doch unter den Tisch.
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Dämmkappen individuell gefertigt, zum Serienpreis.
Die schnelle Wartung ist die Lösung!
Aber wie kommt man zu der Dämmung,
wie kann man sie bestellen ?
Das ist sehr einfach. Es gibt aus dem
Hause TECHNO-Gewebe ein Vielzahl
von Aufmassbögen, in die tabellenartig
eine wenige Maße wie
Flanschdurchmesser, Baulänge etc
eingetragen werden. Nach diesen
Zahlen kann ein Angebot erstellt
werden, genauso wie danach gefertigt
werden kann.
Jeder Dämmkappe erhält bei der
Auslieferung ein Positionskärtchen.
Anhand dieser Kärtchen können Sie
auch bei einer Großbestellung ganz
einfach jedes teil identi zieren. Daher
macht es Sinn, als Postitionsnummern
sinnvolle Zahlen oder Namen zu
verwenden. Auch kann man gleich bei
der Maßaufnahme mit einem Filzstift die vergebene Positionsnummer auf das Objekt
schreiben. Klingt simpel, spart auch eine Menge Zeit.
Natürlich halten wir auch eine Montageanleitung für Sie bereit, die in einfachen
Schritten zeigt, wie Dämmkappen montiert werden. Auch den erforderlichen
Edelstahldraht liefern wir auf Wunsch gleich mit.
Eine Dämmkappe wird immer individuell angefertigt. Auf diese Weise sind nahezu
alle Größen, Formen und Ausführungen nicht nur denkbar, sondern auch machbar.
Aber keine Sorge: Trotz Einzelanfertigung können wir Ihnen Serienpreise bieten! Wir
fertigen pro Jahr viele tausende individuelle Dämmkappen, so erhalten Sie eine sehr
wirtschaftliche Isolierung, an der Sie viele Jahre Freude haben werden !
Dämmkappen sind exibel. Sie lassen sich durch fast jeden Spalt
hindurchzwängen.
Dämmkappen sind wieder verwendbar und abnehmbar
Dämmkappen erreichen selbst bei geringer Dämmdicke sehr gute Isolierwerte,
Auch von Laien montierbar

Weitere Informationen zu einer Bestellung nden Sie hier.

Tel.: +49 4286 / 2209 · Fax.: +49 4286 / 720
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