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Das Kunststoffrohr-Installationssystem TECEflex hat seinen
festen Platz im Markt als Rohrsystem für Trinkwasser und
Hei zung. Auch das DVGW-Zertifikat für die Gasinstallation
liegt schon vor. Nun hat der TÜV das System des Ems det -
tener Haustechnikspezialisten TECE auch zur Druck luft ver tei -
lung zugelassen. Mit Rohrdimensionen von 14 bis 63 mm ist
TECEflex für jede gewerbliche und industrielle Druckluft-An -
wendung gerüstet.

Angesichts hoher Materialkosten für die Druckluftverrohrung
in Kupfer ist das Dreischicht-Kunststoffrohr von TECE eine
günstige und sichere Alternative. Auch bei der Montage bie-
tet TECEflex enorme Vorteile gegenüber starren Me tall roh -
ren: Die korrosionsbeständigen Kunststoffrohre können werk -
zeuglos von Hand gebogen werden – Löten und Schweißen
sind passé. Das Verpressen geht beim TECE-Rohr bis 32 mm
leicht von der Hand, und bei der Verlegung des Kunst stoff -
rohrs werden weniger Fittings benötigt, denn TECEflex kann
direkt von der Rolle weg verarbeitet werden.

Mit TECEflex deckt nun ein einziges Rohrsystem die gesam-
te Haustechnik und zudem die Druckluftinstallation ab. In al -
len Fällen sind die gleichen Rohre und die gleichen Fittings
im Einsatz. Alle Vorteile, die das TECEflex-Rohr bei der
Was ser-, Heizungs- und Gasinstallation bietet, gelten damit
auch für die Druckluftinstallation. Dies gilt besonders für die
O-Ring-freie Verbindung: O-Ringe sind empfindlich gegen
Kompressoröle, wie sie zur Schmierung von Druckluft-Mo-

to ren der Druckluft beigemischt werden. Für solche An wen -
dungen müssen Handwerker üblicherweise ölverträgliche Ex -
trafittings vorhalten. Bei TECEflex können die gleichen Fit -
tings wie für die Haustechnik verwendet werden, denn beim
TECE-System dichtet ausschließlich der Rohrkunststoff. �

Eines für alle: 

TECEflex auch für Druckluft zugelassen
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Bild 1: TÜV-geprüft: Das Rohrsystem TECEflex für die
Trinkwasser-, Heizungs- und Gasinstallation ist jetzt auch
zur Druckluftverteilung zugelassen


