
Wussten Sie schon,...

... dass wir wieder auf der Achema 2003 in Frankfurt ausstellen? 19. - 24. Mai 2003, Halle 8, Stand B2 / B3.

... dass auf unseren Rechnungen und AB‘s die neuen Verkaufsbedingungen 11.2002 abgedruckt sind?

... dass Sie sich unter www.elaflex.de/information/newsletter.asp zu unserem “Newsletter“ anmelden können?
Abonnierte Kunden erhalten per E-Mail aktuelle Informationen zu Produktneuheiten und fachspezifischen Fragen.

... dass die ELAFLEX-Präsenz in Asien um das Representation Office Shanghai mit Mr. Jing Fan als Vertreter
erweitert wurde, der sich insbesondere um die Kunden der Abteilungen SAT und ERV kümmern wird?

... dass durch die Übernahme der Gossler Vertriebsrechte ab dem 1.1.2002 unser Programm um neue
Ms- und SS-Drehgelenke, Wellrohre, ZH 35/50 Zapfventile und Folienwickelschläuche erweitert wurde?

... dass auf Wunsch vieler Großabnehmer unser Top-Schlauch ELAFLON PLUS FEP in den Größen DN 13-63
mit grauem Außengummi und Leitspirale gefertigt wird? DN 75 bis 100 weiterhin mit schwarzem Außengummi.

... dass die neue Beständigkeitsliste ELAFLEX-Schläuche als gedruckte und Internet-Version verfügbar ist?

... dass Blauring-Lösungsmittelschläuche (LM) ab Herstelldatum 3.03 jetzt wasserfest und für Reinigungs-
zwecke ausdämpfbar sind? Einzelheiten zur verbesserten Beständigkeit siehe neue Beständigkeitsliste.

... dass die neuen einteiligen Edelstahl TW-Armaturen mit Schlauchstutzen technische und kalkulatorische
Vorteile im Vergleich zur geschraubten Variante bieten? Übrigens wurden auch unsere neuen Edelstahl Außen-
gewinde-Schlauchstutzen in Bezug auf Funktionalität, Einspannmöglichkeiten und Oberflächengüte verbessert.

... dass wir ab sofort alle Standardarmaturen aus Edelstahl auch mit Teflon  ® PFA Beschichtung anbieten?
Ein umfassendes Lager-Programm ist im Aufbau. Detaillierte Hinweise siehe Information 5.03.

... dass Information 6.03 über neue Anwendungsfälle und Zulassungen von DDC-Trockenkupplungen berichtet?

... dass wir eine neue Schnäppchenliste für Schläuche erstellt haben? Bitte bei Abteilung SAT anfordern.

... dass für die erfolgreichen UPE-Universalschläuche UTL/UTD/UTS die neue Katalogseite 121a verfügbar ist?

... dass Lloyd’s Register, London unsere Rohrverbinder-Typen ERV Gelbstahl, Gelbring, Rotring und
ROTEX gültig bis Februar 2008 in die “List of Type Approval Equipment“ aufgenommen hat?

... dass das American Bureau of Shipping für ERV Gelbstahl das “Certificate of Design Assessment“ erteilt hat?

... dass wir Rohrverbinder mit Edelstahlflanschen aus 1.4571 nach DIN - PN 10 in den Nennweiten
DN 25 - 300 aus Lagervorrat liefern können? Die Aufpreise dafür konnten deutlich gesenkt werden.

... dass unsere Rohrverbinder Type ERV ausschließlich von ContiTech in Hannover produziert werden?

... dass in Kürze die neue Zapfventil Information 2.03 verfügbar ist, die über Änderungen und
Verbesserungen in den Jahren 2000 bis 2003 berichtet? Bitte bei Herrn Schmidt, Abteilung ETT anfordern.

... dass wir unsere neue Ersatzteilpreisliste E03 fertiggestellt haben? Bitte bei Abteilung ETT anfordern.

... dass wir neuerdings kurze Sortentüllen CS 16 für 16er Schläuche anbieten? Siehe Information 5.02.

... dass wir unser Lieferprogramm um das Pump Safety Break PSB für High-Hose Zapfsäulen erweitert haben?

... dass wir z. Zt. den neuen hochkälteflexiblen und weichmacherfreien Flüssiggas-Zapfstellenschlauch
LPG 16, mit hervorragendem Preis – Leistungsverhältnis, einführen? Weitere Auskünfte erteilt gerne Hr. Aehle.

... dass wir für Zapfsäulen mit Preisvoreinstellung (Prepay) ein Zapfventil mit druckgesteuerter Sicherheits-
ausschaltung (DSA) liefern können? Siehe Information 2.03. Weitere Auskünfte durch Abteilung ETT.
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Do you know,...

... that we are exhibiting at the Achema 2003 fair in Frankfurt? May 19 - 24 2003, hall 8, stand B2 / B3.

... that our terms and conditions 11.2002 are now printed on our order confirmations and invoices?

... that you can subscribe to our Newsletter under http://www.elaflex.de/english/information/newsletter.asp?
This active E-Mail information service will inform you about product updates and technical questions.

... that ELAFLEX increased its presence in Asia by our Representation Office in Shanghai? The manager
Mr. Jing Fan has responsibility for our hose and fittings business (SAT) and expansion joints (ERV).

... that due to the acquisition of the Gossler distribution rights from January 2002 our product range has been
enlarged by new bronze and stainless swivels, corrugated pipes, ZH 35   / 50 nozzles and composite hoses?

... that at the request of major customers sizes DN 13   - 63 of our premium hose ELAFLON PLUS FEP now is
produced with a grey cover and conductive spiral stripe? DN 75 to 100 are still with black cover.

... that the new Resistance Chart for ELAFLEX Hoses is available as printed brochure and internet version?

... that from production 3.03 our Blue Band solvent hoses (type LM) are water resistant and can be steam
cleaned? For details about about the improved chemical resistance please see the new resistance chart.

... that the new single piece stainless steel TW couplings with integral hose tail offer technical and
economical advantages in comparison to the joined two piece type? Our new male BSP stainless steel
hose tails have also been improved in respect of functionality, assembling and surface finish.

... that all stainless steel standard fittings are now also available with an additional Teflon  ® PFA coating?
An extensive program from stock is under construction. For details please see Information 5.03.

... that Information 6.03 reports about new applications and certificates of DDC Dry Disconnect Couplings?

... that we made a new bargain list for surplus hose stock? Please call off from SAT department.

... that an updated catalogue page 121a is available for the successful UPE Universal Hoses UTL / UTD / UTS?

... that valid until February 2008 Lloyd’s Register, London entered our rubber expansion joints type ERV
Yellow Steel, Red Band, Yellow Band and ROTEX into the “List of Type Approval Equipment“?

... that the American Bureau of Shipping granted the “Certificate of Design Assessment“ for ERV Yellow Steel?

... that we can supply rubber expansion joints with PN 10 stainless steel flanges of AISI 316L
in sizes DN 25 to 300 from stock? - We have been able to significantly decrease the surcharges.

... that our rubber expansion joints type ERV are exclusively manufactured by ContiTech, Germany?

... that soon our new nozzle Information 2.03 is available? It reports about all the important changes and
improvements from 2000 to 2003. Please request from Mr. Schmidt, ETT (petrol station dispensing equipment).

... that we concluded the new Spare Parts Price List E 03? Please request from our ETT department.

... that we offer short Colour Sleeves CS 16 for petrol pump hoses DN 16? For details see Information 5.02.

... that we extended our safety break range by introducing the Pump Safety Break PSB for High Hose dispensers?

... that  the new petrol pump L. P. gas hose LPG 16 is available? Highly flexible even at low temperatures, free of
plasticizers and with an excellent cost-performance ratio. For further informations please contact Mr. Aehle.

... that for prepay dispensers we optionally offer the ZVA 200 GR nozzle with the new pressure controlled
safety shut-off DSA? See information 2.03. For further particulars please contact our ETT department.
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