Prednost za higieno:
Viega Raxofix v napeljavi za
pitno vodo

Od prave ideje do popolnega
sistema: Viega Raxofix
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Sistem cevi iz umetne mase Raxofix,
optimiziran za zmanjševanje tlačnih
izgub, s premišljenimi lastnostmi za
zagotavljanje pretočnosti, najvišjo mero
gospodarnosti in raksialno (radialnoaksialno) tehniko hladnega stiskanja za
čim hitrejše delo postavlja merila, vse
odkar se je pojavil na tržišču.
Razširjena ponudba izdelkov Raxofix
zagotavlja še preprostejšo vgradnjo,
tako da bodo rešitve zapletenih težav
od zdaj naprej kot na dlani.
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Nove dimenzije: 25-milimetrski fiting
z dvojno steno Viega Raxofix za še
več možnosti
Krožni vodi in vodi z zaporedno vezavo
so na trgu vse pogostejši. Družba Viega
ponuja fitinge z dvojno steno z dimenzijami 25 × 1/2 × 20 in 25 × 1/2 × 25
in se temu trendu tako pridružuje s
povsem novimi rešitvami (slika 1). Novi
fitingi z dvojno steno omogočajo daljše
domete, zato je mogoče v krožni vod ali
vod z zaporedno vezavo zdaj vezati še
več priključkov (slika 2). V eno napeljavo
je mogoče integrirati celo več kopalnic,
kar predstavlja prednost zlasti npr. v
bolnišnicah ali hotelih. Tako je redna
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Kjer gre na tesno: pritisni obroč
Raxofix
Med namestitvijo napeljav je prostor
pogosto zelo utesnjen.
Kombinacija zgibne vlečne čeljusti
in pritisnega obroča je v tem primeru
popolna rešitev za napeljavo (slika 3).
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verpressen (Abb. 4).

Preprosto, priročno, dobro: spojka za
popravilo
Boljša ideja – temu načelu pri družbi
Viega dosledno sledimo tudi pri
najmanjših podrobnostih. Tako se tudi
popravila in razširitve pri togih cevnih
odsekih z »izvlečno« spojko za popravilo lahko izvedejo hitro in z malo truda:
Izrežite kos cevi, namestite spojko na
eni strani, razširite jo do želene dolžine
in stisnite na obeh spojih (slika 4).
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