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1 universal S–Anschluss 50 mm Rotguss
ersetzt 7 einzelne Hahnverlängerungen, 
50 mm genau Maße möglich

1 universal S-Anschluss 100 mm Rotguss 
ersetzt 10 einzelne Hahnverlängerungen, 
100 mm genaue Maße möglich

Kein sichtbares Gewinde an der Armatur!
Mit der Montage des universal S-Anschlusses erreichen 
Sie immer ein sehr gutes, perfektes optisches Ergebnis und 
eine tadellose Verbindung. Keine sichtbaren Gewindever-
bindungen stören Ihre Kunden mehr.

Hohe Zeitersparnis pro Armaturanschluss!
Fehlt wieder einmal die richtige Hahnverlängerung? 
Wieder muss der Monteur los, um das benötigte Teil 
zu beschaffen. Diesen Zeitaufwand erspart Ihnen und 
Ihren Kunden unser universal S-Anschluss. Bis zu 2 
Stunden können sie an Zeit einsparen! So können Sie 
schnell,perfekt und kostengünstig arbeiten! 

Ein Maß das war´s!
Bei unserem universal S-Anschluss wird nur ein Maß genom-
men, der universal S-Anschluss wird daraufhin angepasst 
und montiert. Es gibt somit nur noch eine Gewindever-
bindung unter Putz, weniger mögliche Leckstellen, keine 
Hahnverlängerungen mehr, keiner muss mehr los um ein 
fehlendes Teil zu holen, immer die richtige Gewindetiefe 
nach EN 806-4 und es wird nie wieder ein Gewinde an 
der Armatur sichtbar sein.

Sie brauchen nur noch ein Maß nehmen!
Unser universal S-Anschluss wird auf dieses Maß angepasst 
und montiert. Somit können Sie in der Praxis bis zu 2 Std. 
Zeit einsparen!! Von uns eingehend getestet/geprüft.

Hohe Produktsicherheit durch deutsche Hersteller

Der universal S-Anschluss wurde u. a. von uns entwickelt, um die
   nicht zugelassenen Hahnverlängerungen mit kegeligem 

             Außengewinde (12,50 und 15,00 mm ) 
auszugleichen und um eine optimale 

               Gewindeverbindung zu gewährleisten. 

Nur über den Großhandel zu beziehen!
Im Auftrag von easy-innovation von

 produziert



Lagerkosten sparen!
Der universal S-Anschluss macht die verschiedensten 
Hahnverlängerungen überflüssig!  Es werden keine Hahn-
verlängerungen mehr für den Armaturenanschluss benötigt! 
Der Monteur muss nicht mehr diverse Hahnverlängerungen 
vorhalten. Liegendes Kapital !

Der universal S-Anschluss erspart Ihnen somit Geld und 
Lagerkosten!

Weniger Verbindungen!
Nur eine Gewindeverbindung in der Wand!
Mehrere Gewindeverbindungen bergen immer das Risiko 
von Leckstellen in sich. Doch dem können Sie durch den 
universal S-Anschluss, der immer direkt in die Wandschei-
be gedreht wird, entgehen. Es entsteht nur eine! Gewinde-
verbindung in der Wand. Weniger mögliche Leckstellen. Ihre 
Arbeit wird langfristig zuverlässig und die Kundenzufrieden-
heit steigt. Auch Ihre Betriebshaftplichtversicherung wird es 
Ihnen danken ....

Keine fehlende
Hahnverlängerung mehr!
Durch den neuen S- Anschluss haben Sie für die Montage 
Ihrer Wandbatterie alles dabei ! Sie brauchen keine fehlen-
den Hahnverlängerungen mehr besorgen. 

Neuheit! Innengewinde!
Bei einer Demontage der Armatur lässt sich ein Baustopfen 
in das Gewinde drehen, so dass die Wasserversorgung in 
Betrieb bleiben kann. Der universal S-Anschluss kann bei 
der Druckprobe  mit einbezogen werden. EN 806-4

Innengewinde auch für Ausrichtung von 
Heizkörperventilen!
Zudem lässt sich der universal S-Anschluss für Heizungs-
anschlüsse am Heizkörper oder Heizkörperventilen ver-
wenden und somit die Anschlüsse passend gestalten.

Immer die optimale Verbindungstiefe nach 
EN 806-4!
Bei der herkömmlichen Methode ist oft das Gewinde der 
Armatur zu sehen oder die Rosette nicht perfekt pas-
send. Doch mit unserem Montageablauf wird immer eine 
optimale Verbindungstiefe nach EN 806-4 erreicht. Alles 
passt, wie es passen soll!

Nicht für die Gasinstallation geeignet.


