
Kugelhahn AVAG
Art.-Nr.: -013212

Kugelhahn

Typ 132 1/2"   4,24 €
Typ 132 3/4"   5,62 €
Typ 132 1"   11,60 €
Typ 144 1/2"   4,24 €
Typ 144 3/4"   9,53 €
Typ 131 1/2"   6,66 €

ab 4,24 €
Nettopreis: 

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Sie erhalten folgende Rabatte:
ab 5 Stück:  4% Rabatt
ab 20 Stück:  7% Rabatt
ab 50 Stück:  10% Rabatt 

Beschreibung:

Kugelhahn mit Handhebel Der Standard Kugelhahn in Industriequalität der Firma AVAG-Pumpen ist aus Stahlguss gefertigt
und verfügt über einen hochwertigen Aluminium Handgriff. Alle Kugelhähne werden mit Verschraubungen zum Anschluss von
Schläuchen ausgeliefert. Durch unsere Lagerhaltung können wir kurze Lieferzeiten insbesondere für kleinere Mengen an
Kugelhähnen gewährleisten. Wir bieten Ihnen die folgenden Varianten des Kugelhahns an: Standard - Typ 132 Abschließbar -
Typ 144 Frostsicher - Typ 131 Alle Ausführungen des Kugelhahns sind aus korrosionsfreiem Edelstahlguss und werden über
eine Verschraubung mit Standard NPT Außengewinde mit der Leitung verbunden. Der Kugelhahn ist für alle
Absperranwendungen im Haus und Garten, beispielsweise Waschmaschinenanschlüsse, Gartenaußenanschlüsse,
Regenwasserentleerungen sowie andere Haushaltsanwendungen geeignet. Der Kugelhahn ist in Industriequalität gefertigt
und ist dadurch auch für industrielle Anwendungen an Rohrleitungen und Wasserleitungen von ½ bis 1 Zoll geeignet. Der
Kugelhahn von AVAG hat folgende technische Daten: Gefertigt aus hochwertigem Stahlguss Schlauchanbindung über matt
verchromte Anschlüsse Einhandbetätigung zum Schließen und Öffnen mit einer Handbewegung um 90° Anschluss mit Muffe
Der Kugelhahn des Typs 131 weist zudem die folgenden Merkmale auf: Temperaturbereich startet bei -20°C und endet mit
+80°C Verdrehsicherung von angeschlossenen Schläuchen durch eine 360° verdrehbare Schlauchverschraubung aus Nylon
Sollten Sie Fragen zur Beständigkeit oder zum Einsatzzweck des AVAG Kugelhahns haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur
Verfügung. Ball valve tap with lever AVAG’s standard ball valve taps follow industry quality standards are made of cast steel
equipped with a high-quality aluminum handle. All ball valve taps are equipped with fittings for easily connecting tubes.
Thanks to our warehousing system we can ensure short lead times, especially for small volumes. We offer the following
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product versions: Standard - Type 132 Lockable - Type 144 Frostproof - Type 131 All styles are made of corrosion-resistant
cast steel. Connecting the ball valve tap to the pipeline is done with the help of standard NPT male threads. AVAG’s ball
valves are best suited for all kinds of shutoff devices in house and garden, such as washing machine connection, garden
outdoor connection, rainwater unloading, and many other household applications. As the taps follow industry standards, they
are also ideally suited for industrial use with plumbing and water pipes ranging from ½ to 1 inches. AVAG’s ball valve have the
following technical data: Made of high-Quality cast steel Pipe connection via satin chrome plated junctions Single hand
operation for opening and closing with simple hand movement of 90° Connection via sleeve The ball valve type 131 shows the
additional characteristics: Temperature range from -20°C up to +80°C Anti-twist protection of connected pipes thanks to a
360°-rotable hose fitting made of nylon In case you have any questions on wear resistance or purpose of usage, we will be
happy to assist.

Passend dazu

Kugelhahn aus Edelstahl, DVGW
Zulassung für Trinkwasser

Trassenwarnband

ab 17,95 €* 17,04 €*

  (4)   (1)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Der Mindestbestellwert beträgt 15,- € (inkl. MwSt.).
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 8,90 € bis zu einem Bestellwert von 200,- €. Bestellungen ab 200,- €
werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 2% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,
bis 200,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten,

ab 200,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands
** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden

Sie hier.
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