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The Original PERROT Coupling
Die Original PERROT-Kupplung





Nothing is as flexible as the original
Nichts ist so flexibel wie das Original



PERROT couplings made of steel
PERROT-Kupplung aus Stahl

     Available in the size   50, 70, 89, 108, 133, 159          and 216
     Lieferbar in Größe   50, 70, 89, 108, 133, 159          und 216

Ausführung:
Die PERROT-Kupplung wird aus hochwertigem 
Stahl gefertigt und kann in den Ausführungen 
schwarz oder feuerverzinkt geliefert werden. Die 
Kupplung ist leicht mit einer Hand bedienbar. 
Auch ist die Kupplung nach beiden Seiten mit 15° 
abwinkelbar, so dass kleine Veränderungen der 
Richtung ohne zusätzliche Bögen möglich sind. 

Einsatzgebiete:
Landwirtschaft, Gartenbau, Indus-
trie, Bauwirtschaft, Tunnel- und Straßen-
bau, Grundwasserabsenkung, Kläranla-
gen, Fäkalienabfuhr und Umweltschutz. 

Fördermedien: 
Wasser, Preßluft, Mörtel, Bitumen, Öl, Dampf, 
Treibstoffe, Gas und Heißwasser.

Dichtringe gibt es in Qualitäten:
Normaleinsatz (Wasser), ölbeständig, ben-
zinbeständig, heißwasserbeständig und als 
Saugringe.

Die Original PERROT-Kardan-Gelenkkupp-
lung
- Leichtes Kuppeln mit nur einer Hand
- Kupplung beidseitig 15° abwinkelbar
- Drucksicher und saugdicht, auch bei 
  verschmutzten Kupplungen

Design:
The Perrot coupling is made of high-quality steel 
and is available in black or hot-dip galvanised fi-
nishes. The coupling can easily be operated with 
one hand. It can also be tilted to either side by 15° 
so that small changes of direction can be achieved 
without any additional curved parts. 

Areas of use:
Agriculture, horticulture, industry, construction 
industry, tunnel and road building, groundwater 
lowering, sewage treatment plants, sewers and 
environmental protection.

For use conveying: 
Water, compressed air, mortar, bitumen, oil, 
steam, fuel, gas or hot water.

Sealing ring types available:
Normal use (water), oil resistant, petrol resistant, 
hot water resistant and as suction rings.

The Original PERROT cardan quick  
coupling:
- Easy coupling with one hand only
- Coupling can be angled to both sides by 15°
- Pressure proof and suction tight, even if
  couplings are dirty



Fittings with corrugated and rolled hose tails
Schlauchtüllen-Formstücke in gedrehter und gesickter Ausfertigung

Connection fittings with short pipe stump, thread or flange 
Anschluß-Formstücke mit kurzem Rohrstück, Gewinde oder Flansch

Other fittings 
Diverse Formstücke



The PERROT coupling made of stainless steel
Die PERROT-Kupplung aus Edelstahl

Die Original PERROT-Kardangelenkkupplung 
erhalten Sie auch in Edelstahl (1.4404). Die 
Vorteile dieser Kupplung lassen sich auf wei-
tere Anwendungsgebiete übertragen, z.B. zum 
Abfüllen bzw. Umfüllen von, Säuren, Laugen, 
Raffinerieprodukten, chemischen Stoffen, ag-
gressivem und emfindlichem Fließgut aller Art. 

Folgende Ausführungen sind lieferbar:
- OPTIMA = Komplett aus Edelstahl
- SUPRA  = Becher von V-Teil und M-Teil  
                    aus Edelstahl, Ring und He-
                    belwerk an M-Teil aus Stahl 
                    verzinkt

The original Perrot cardan quick coupling is also 
available in stainless steel (1.4404). The advan-
tages of this coupling can be transferred to the 
other areas of use, e.g. to bottling / decanting 
acids, alkalis, refinery products, chemical sub-
stances, aggressive and sensitive fluids of every 
kind.

Following types are available:
- OPTIMA = Made completely in stainless steel
-  SUPRA = Male and female part‘s bowl made  
                    of stainless steel, ring and lever  
                    mechanism on female part made  
                    of galvanized steel

Available in size      50, 70, 89, 108, 133, 159
Lieferbar in Größe   50, 70, 89, 108, 133, 159



The PERROT coupling made of stainless steel
Die PERROT-Kupplung aus Edelstahl

Moulded parts in special strengthened design: 
Female part of steel, lever mechanism and ring of annealed cast iron
Formstücke in verstärkter Sonderausführung: 
M-Teil aus Stahl, Hebelwerk und Ring aus Temperguß

Accessories
Zubehör
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