Kunststofftechnik
plastic technology

Kunststoff ist für uns nicht nur ein Material, sondern ein aus unserem Leben nicht mehr
wegzudenkender Werkstoff. Unser Sortiment umfasst eine große Auswahl an
Komponenten, und Halbzeugen, welche wir auf Wunsch für Sie weiterverarbeiten.
Wir beherrschen alle derzeit üblichen Verfahren der Kunststoffformgebung und
Bearbeitungstechniken wie. z. B. Extrusion, Spritzguss, Tiefziehtechnik und
Wasserstrahlschneiden.
Bei uns bekommen Sie den kompletten Service aus einer Hand, angefangen mit einer Idee,
der Werkstoffwahl, Wahl des Herstellungsverfahrens und schließlich bis hin zur Produktion
und zur Auslieferung des Produktes.
Unser Kow-How ist hierbei Ihr Vorteil, denn wir wählen für Ihre Anwendung das günstigste
Produktionsverfahren und bieten Ihnen damit ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
an.
Plastic is for us not only a material, but a no longer material which can be excluded from our life.
Our assortment covers a large selection of components, and semi-finished material, which we
process when desired for you.
We offer to you all usual procedures of the plastic shaping and working on techniques e.g.
Extruding, injection moulding, deep-drawing technology and water jet cutting. With us you get the
complete service from one hand, begun with an idea, the material choice, choice of the
manufacturing process and finally up to production and for the distribution of the product .
Our Kow How is here your advantage, because we select the most favorable production procedure
for your application and offer thus a outstanding price performance ratio.
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Schläuche
hoses

Unser Sortiment bietet Ihnen die unterschiedlichsten Schläuche als Meter-, oder Rollenware
an.
Auch die wunschgemäße Ablängung und Schlauchkonfektion sind möglich.
Unsere Weich-PVC Schläuche mit oder ohne Gewebeeinlage sind Lebensmittelgeeignet.
Auch Spiralschläuche und Spezialschläuche wie z. B. Kühlerschlauchabschnitte, PVC und
PU Spiral- Saug-, und Druckschläuche haben wir am Lager.
Weitere Schläuche sind auf Anfrage lieferbar.
Our assortment offers the most different hoses to you as meter, or role commodity. Also cutting to
length and hose manufacturing as desired are possible. Our soft PVC of hoses with or without
fabric insert are food-suitable. Also hoses with helix and special hoses like e.g. Radiator hose
sections, PVC and PU spiral suction-, and pressure hoses we have on stock.
Further hoses are available on request.
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Weich PVC Schläuche mit Gewebe
soft PVC Hose with fabric insert
Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr: / item number

Weich PVC Schlauch, mit Gewebe

1611251335

glasklar, 13x3x19mm
50m Rolle
soft PVC hose, with fabric insert
highly transparently, 13x3x19mm
50m rolls
Weich PVC Schlauch, mit Gewebe

1611251935

glasklar, 19x3,5x26mm
50m Rolle
soft PVC hose, with fabric insert
highly transparently, 19x3,5x26mm
50m rolls
Weich PVC Schlauch, mit Gewebe

1611003050

glasklar, 10x3x16mm
50m Rolle
soft PVC hose, with fabric insert
highly transparently, 10x3x16mm
50m rolls
Weich PVC Schlauch, mit Gewebe

1611250903

glasklar, 9x3x15mm
50m Rolle
soft PVC hose, with fabric insert
highly transparently, 9x3x15mm
50m rolls
Weich PVC Schlauch, mit Gewebe

1611250503

glasklar, 5x3x11mm
50m Rolle
soft PVC hose, with fabric insert
highly transparently, 5x3x11mm
50m rolls

Maßangabe: Innendurchmesser x Wandstärke x Außendurchmesser
indication of measurement: inside diameter x wall thickness x outside diameter
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Weich PVC Schläuche mit Gewebe
soft PVC Hose with fabric insert
Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr: / item number

Weich PVC Schlauch, mit Gewebe

1611250603

glasklar, 6x3x12mm
50m Rolle
soft PVC hose, with fabric insert
highly transparently, 6x3x12mm
50m rolls

Maßangabe: Innendurchmesser x Wandstärke x Außendurchmesser
indication of measurement: inside diameter x wall thickness x outside diameter
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Weich PVC Schläuche ohne Gewebe
soft PVC hose without fabric insert
Abbildung / picture

Typ / type

Art.-Nr: / item number

Weich PVC Schlauch, ohne Gewebe

1611241216

glasklar, 12x2x16mm
50m Rolle
soft PVC hose, without fabric insert
highly transparently, 12x2x16mm
50m rolls
Weich PVC Schlauch, ohne Gewebe

1611240603

glasklar, 6x3x12mm
50m Rolle
soft PVC hose, without fabric insert
highly transparently, 6x3x12mm
50m rolls
Weich PVC Schlauch, ohne Gewebe

1611240602

glasklar, 6x2x10mm
50m Rolle
soft PVC hose, without fabric insert
highly transparently, 6x2x10mm
50m rolls
Weich PVC Schlauch, ohne Gewebe

1611240601

glasklar, 6x1x8mm
50m Rolle
soft PVC hose, without fabric insert
highly transparently, 6x1x8mm
50m rolls
Weich PVC Schlauch, ohne Gewebe

1611240615

glasklar, 6x1,5x9mm
50, 100m Rolle
soft PVC hose, without fabric insert
highly transparently, 6x1,5x9mm
50, 100m rolls

Maßangabe: Innendurchmesser x Wandstärke x Außendurchmesser
indication of measurement: inside diameter x wall thickness x outside diameter
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