
Prednost za higieno:  
Viega Raxofix v napeljavi za 
pitno vodo



Od prave ideje do popolnega  
sistema: Viega Raxofix

Sistem cevi iz umetne mase Raxofix, 
optimiziran za zmanjševanje tlačnih 
izgub, s premišljenimi lastnostmi za 
zagotavljanje pretočnosti, najvišjo mero 
gospodarnosti in raksialno (radialno-
aksialno) 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.

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 dimen-
zijami 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 

izmenjava vode za vzdrževanje kako-
vosti pitne vode zagotovljena tudi, ko je 
zasedena samo ena soba.

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). 
Rešitev, ki je bila doslej na voljo samo 
pri napeljavah s kovinskimi cevmi, je s 
sistemom Raxofix zdaj mogoče upora-
biti tudi pri napeljavah iz umetne mase: 
16–32 mm za orodje Pressgun Picco; 
16–63 mm za orodji Pressgun 4B in 4E.

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 popra-
vilo 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).

Das druckverlustoptimierte Kunststoffrohr-
leitungssystem Viega Raxofix setzt seit 
seiner Markteinführung mit überlegenen 
Durchflusseigenschaften, maximaler Wirt-
schaftlichkeit und der zeitsparenden  raxialen 
Presstechnik Maßstäbe. Raxofix-Produkt-
erweiterungen bieten nun noch mehr Mon-
tagekomfort und einfache Lösungen für 
schwierige Situationen.

Neue Dimensionen: die Viega 
Raxofix-Doppelwandscheibe 25 mm 

erweitert die Möglichkeiten

Ring- und Reihenleitungen finden im Markt 
zunehmend Akzeptanz. Zur ISH liefert 
Viega mit Doppelwandscheiben in den 
Dimen sionen 25 x 1/2 x 20 und 25 x 1/2 x 25 
neue Antworten auf diesen Trend (Abb. 1). 
Die neuen Doppelwandscheiben erlauben 
höhere Reichweiten, sodass noch mehr 
Zapfstellen in eine Ring- oder Reihen-Instal-
lation eingebunden werden können (Abb. 2). 
Sogar mehrere Bäder sind in dieselbe Instal-
lation integrierbar, was z. B. in Krankenhäu-
sern oder Hotels von Vorteil ist. Damit ist der 
regel mäßige Wasseraustausch zum Erhalt 
der Trinkwassergüte auch dann gewähr leis-
tet, wenn nur ein Zimmer belegt ist.

Wo es eng wird: 
der Raxofix-Pressring

In der Montagepraxis sind häufig beson-
ders beengte Platzverhältnisse gegeben. 
Die Kombination von Gelenkzugbacke und 
Pressring liefert hier die ideale Installations-
lösung (Abb. 3). War sie bisher für metallene 
Rohrleitungssysteme verfügbar, kommt sie 
ab sofort mit Raxofix auch bei den Kunst-
stoffrohrleitungssystemen zum Einsatz: 16 bis 
32 mm für die Pressgun Picco; 16 bis 63 mm 
für die  Pressgun 4B und 4E.

Einfach, praktisch, gut: 
die Reparaturkupplung

Eine Idee besser – dieses Prinzip gilt bei 
Viega bis ins kleinste Detail. So sind auch 
Reparaturen und Erweiterungen in starren 
Leitungssträngen mit der „ausziehbaren“ 
Reparaturkupplung schnell und mit gerin-
gem Aufwand möglich: Rohrstück heraus-
schneiden, Kupplung einseitig montieren, 
benötigte Rohrlänge durch Auseinander-
schieben überbrücken und Verbindungen 
verpressen (Abb. 4).
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ŠTERN d.o.o., Goriče 2, 4204 Golnik 
t: 04 277 98 00, f: 04 277 98 05 
e: info@stern.si, s: www.stern.si


