PERROT - Flachkupplungen

Die schnelle Verbindung zwischen Rohrleitung und Regnern

Sie wollen Ihren Regner flexibel einsetzen - der Abbau am Saisonende soll ohne großen
Aufwand schnell vor sich gehen - dann sind die PERROT - Flachkupplungen genau richtig.
Hergestellt aus Pressmessing und Edelstahl sind diese schnellen Verbindungen zwischen
Rohrleitung und Regner robust in der Handhabung und für eine lange Lebensdauer konzipiert. Die Verbindung geht leicht mittels Bajonettverschluß.
Desweiteren können Sie bei Verwendung der Flachkupplungen mit Selbstschlußventil den
Regner jederzeit entfernen. Gleichzeitig mit dem Entfernen stoppt die Gummikugel im Ventil
den Wasserzufluß. Und wenn Sie den Regner wieder montieren, wird der Wasserzufluß
wieder freigegeben.

Flachkupplungen ohne Ventil

FU/1

Flachkupplungsunterteil
mit 1“ IG

FO/2

Flachkupplungsoberteil
mit 1“ AG und 3/4“ IG

Flachkupplung mit Ventil

FUV/1

Flachkupplungsunterteil
mit Ventil und 1“ IG

FOV

Flachkupplungsoberteil
mit 1“ AG und 3/4“
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PERROT - flat coupling

The quick connection between pipe and sprinkler

You want to use your sprinklers flexibly ? Dismantling at the end of the season has to be fast
and inexpensive? Then PERROT flat couplings are just the right thing. Made of hot-pressed brass and stainless steel, these fast connectors between pipe and sprinkler are robust
in handling and operation and are designed for a long service life. The bayonet coupling
makes connecting very easy.
In addition, if you use the flat couplings with self-closing valve, you can remove the sprinkler
at any time. As soons as the sprinkler is removed, the rubber ball inside the valve stops the
water flow. And when you refit the sprinkler, the water flow is released again.

Flat coupling without valve

FU/1

Flat coupling lower part
with 1“ female thread

FO/2

Flat coupling upper part
with 1“ x 3/4“ male/
female thread

Flat coupling with valve

Flat coupling lower part
with valve
and 1“ female thread

FOV

Flat coupling upper part
for valve with 1“ x 3/4“
male/female thread
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