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Seit mehr als 90 Jahren
werden im Schwäbischen nahe
Stuttgart PERKEO-Werkzeu-
ge zum Löten und Schweissen
hergestellt. Trotz des
harten und oft schonungs-
losen Einsatzes auf der
Baustelle, vorwiegend bei
Dachdeckern und Spenglern,
sind viele Lötkolben und
andere Geräte seit Jahr-
zehnten im Einsatz.

Warum?
Weil PERKEO von Anfang an
bis heute nur hochwertige
Materialien verwendet und
seine Geräte in einer
manufakturartigen Ferti-
gung von Hand herstellt.
So werden die Metallteile
beispielsweise aus Voll-
messing gefräst und gedreht
oder für Griffe nur das
härteste Holz das es gibt
- die süddeutsche Rotbu-
che - verwendet. Und bei
dieser Handfertigung wird
nichts geschraubt oder
geklebt sondern nur mit
Silberlot verlötet. So kann
sich nichts lösen oder gar
undicht werden.

Es ist also kein Wunder,
dass im PERKEO-Service in
der Mehrzahl Produkte ein-
treffen, die seit 10, 20
Jahren oder noch länger im
Einsatz sind.
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Ausführliche Informa-
tionen zum PERKEO-
Gesamtsortiment, das
Geräte, Anlagen und
Ausrüstungen für die
Löt- und Schweißtech-
nik für den Betrieb
mit Propan, Butan,
Autogengas, Acetylen,
Erdgas oder Wasser-
stoff sowie Spezial-
werkzeuge für die Käl-
te- und Klimatechnik
incl. Rohrbearbeitung
und ein breites
Zubehörsortiment an
Löt- und Schweiß-
mitteln umfasst sowie
die aktuellen, kosten-
losen PERKEO-Kataloge
für Dachdecker, Käl-
te-/Klimatechnik und
das Gesamtprogramm
(auch als CD verfüg-
bar) erhalten Inter-
essenten unter 07150/
35043-0 oder online
unter www.perkeo-
werk.de.

A p r o p o s
Service:
Meist sind
verstopfte,
versulzte Dü-
sen, verboge-
ne Düsen-
nadeln oder
über die Zeit

beim Gebrauch beschädigte
Schläuche das Problem. Also
genau genommen Kleinigkei-
ten, so dass der Einsen-
der schon nach wenigen Ta-
gen ein intaktes und
frisch gereinigtes Werk-
zeug zurück erhält. So
sorgt die PERKEO-Qualität
auch dafür, dass nur ge-
ringe Servicekosten anfal-
len. So mancher Lötkolben
trifft deshalb auch ohne
Rechnung wieder bei sei-
nem Besitzer ein.

Jetzt, im Winter, ist die
beste Zeit dafür, PERKEO-
Werkzeuge einer Überprü-
fung, Reinigung oder Re-
paratur zu  unterziehen.
Dies einmal auszuprobie-
ren lohnt sich in jedem
Fall.


