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PERKEO

Lötwasserflasche
EASY

Einfacher geht’s nicht!

Auslaufsichere Lötwasserflaschen kennt man. Bei diesem
neuartigen Flakon hat man
weitergedacht. Der in den Flaschenhals integrierte Lötwasserpinsel lässt das Lötwasser
nur durch leichtes Drücken der

Flasche über die hitze- und
säurebeständigen Spezialborsten fein dosiert ablaufen und
ermöglicht so eine einfache
Einhand-Betätigung! Einfacher geht´s nicht, testen Sie
selbst!

PERKEO Handwerker-Tipp:
Im Vergleich zu handelsüblichen Einwegflaschen lässt sich die Lötwasserflasche EASY
immer wieder selbst befüllen. Das bedeutet,
das Flakon muss nur einmal bezahlt werden!
Auf Dauer sparen Sie also bares Geld.

PERKEO Fachhändler:

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG
Talweg 5

D-71701 Schwieberdingen

Tel: +49 (0) 7150-3 50 43-0
w w w. p e r k e o - w e r k . d e

Fax: +49 (0) 7150-3 50 43-40
perkeo@perkeo-werk.de
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Die PERKEO Lötwasserflasche EASY mit einem
Fassungsvermögen von 250 ml ist garantiert
auslaufsicher und wiederbefüllbar. Eine echte
Alternative zu Einwegprodukten!

Highlights aus dem PERKEO Sortiment:
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UNIGEL ist ein neuartiges Universal-Weichlöt-Flussmittel in Gelform zum
Weichlöten von allen walzblanken Materialien (Kupfer-, Edelstahl- und Zinkblech etc.) außer Alu. UNIGEL wird in einem Behälter mit sehr großer Auflagefläche geliefert, so dass ein Umkippen des Lötbehälters nicht mehr möglich ist.
Inhalt 320ml. Ein Pinsel ist im Deckel intgriert.
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Original PERKEO Propan-Weichlötanlage!
Wir garantieren Kosten und Zeitersparnis und damit einen effizienteren
Arbeitseinsatz durch das Löten mit den optimal aufeinander abgestimmten
PERKEO Einzelteilen! Natürlich kann man auch ohne Kleinflaschenregler
löten, aber für eine kräftige Flamme muss das Gas vorher gesiebt/gereinigt
werden. Das passiert im Regler. Wer jedoch weiterhin gerne in der Gasdüse
herumbohrt anstatt zu löten, kann ja weiter ohne Regler arbeiten ...
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PERKEO Propan-Weichlötanlagen für 5 kg-Flaschen
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Für große Baustellen-Einsätze bestens geeignet. Das neue Flaschengestell
von PERKEO ist eine praktische Alternative zur Kleinflaschen-Weichlötanlage,
da mit der großen Propanflasche stets genug Gas zum Löten vorrätig ist. Der
Lötkolben und der Schlauch können ordentlich am Gestell befestigt werden
und „hängen“ nicht lose herum. Auch ohne Flasche und mit anmontiertem
Stahlblechkasten erhältlich.

PERKEO Propan-PIEZO-Weichlötkolben

neu

Im
en
h
e
r
d
m
Handu
voll!

Ein gut ausbalanciertes Weichlötgerät mit Zündung per Knopfdruck und
durchdachtem, sparsamen Brennkammernsystem für sturmsicheres Löten.
Die Bedienbarkeit mit nur einer Hand und der integrierte, drehbare Schlauchanschluss stellen weitere unschlagbare Produktvorteile für dieses moderne
Lötgeräte dar. Die eingeschraubten Kupferstücke sind in unterschiedlichen
Ausführungen erhältlich.

PERKEO Propan-Umfüllstation
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PERKEO Weichlöt-Flußmittel UNIGEL
nach DIN-EN 29454.1 3.1.1.A

Abzweigstücke

Mit dieser mobilen Anlage wird das Umfüllen von Propangas aus 5 oder
11 kg-Flaschen nicht mehr zum aufwändigen Kraft- und Jonglage-Akt –
im Gegenteil – es wird kinderleicht! Die große Flasche wird einfach in den
Ständer gestellt und erst durch das Schwenkprinzip auf den Kopf gedreht.
Nun kann der Umfüllvorgang gesichert beginnen, und im Handumdrehen ist
die Kleinflasche wieder voll!

Hart- und
Weichlötanlagen

Schnellkupplungen

PropanUmfüllstutzen
Schläuche

Löthilfsmittel

Druckminderer

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren PERKEO Qualitätsprodukten!

PropanMontageflaschenventile

