CaldoCLICK Muffensystem

Eine sichere Verbindung

Dauerhaft und universell in jeder Lage bewährt.

Das CaldoCLICK Muffensystem garantiert höchste Baustellenqualität ohne
zeitraubendes Kleben, Schrauben oder Schrumpfen bei sicherer Verbindungstechnik
und besten Wärmedämmeigenschaften.
Videoanleitung: Muffen schäumen

EINFACHE MONTAGE
Führungsstege erleichtern die
Positionierung der Halbschalen,
die nur noch zusammengeklickt
und in der endgültigen Form arretiert werden. Eine bereits eingelegte Dichtung garantiert eine
sichere und dauerhafte
Wasserdichtigkeit.
Zwischen CaldoCLICK Muffe und
FibreFLEX/CaldoPEX Wärmerohr
werden nun die Dichtringe geschoben und durch zwei Verschlussringe verlässlich gehalten.
Nachdem die grünen

SICHERHEIT &
WÄRMEDÄMMUNG
Diese sichere Verbindungstechnik bietet höchste Wärmedämm-

FLEXIBLE VERBINDUNG
Die kleine Muffe deckt durch
ihre flexible Anpassung einen
Rohraußendurchmesser von
76 mm bis zu 142  mm ab, die
große Muffe wird für Rohraußendurchmesser bis 202 mm
eingesetzt.

VORTEILE

> Sichere und effiziente Wärmedämmung
> Schnelle und werkzeugfreie Montage ohne Kleben,
>
>
>

Schrauben und Schrumpfen
Rippung an der Außenseite der
Muffe für hohe statische Belastungen
Spannungsfreie Montage durch
flexibles Dichtringsystem aus EPDM
Spritzgussformteile aus hochwertigem ABS-Kunststoff

eigenschaften durch Verwendung
von Polyurethanschaum.
Die Dichtringe sind optimal auf
die Rohrgeometrie abgestimmt,
dadurch lassen sie eine hohe
Flexibilität in der Bewegung des
Rohres zu und dichten zwischen
Muffe und Rohr zuverlässig ab.

Die CaldoCLICK Muffen sind in
den Versionen I-, L- und T-Muffe
in beiden Größen erhältlich.
Diese Verbindungstechnik ist
sicher, dauerhaft und universell
einsetzbar.
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Gerade auf der Baustelle ist das
stabile Clicksystem von großem
Vorteil: Selbst stark gebogene
Rohre lassen sich einfach und
spannungsfrei mit den
CaldoCLICK Muffen verbinden
und wetterunabhängig montieren,
da kein zeitraubendes Kleben,
Schrauben oder Schrumpfen
mehr erforderlich ist.

Einsteckclips angebracht wurden,
kann direkt der PU-Schaum ohne
Wartezeit eingefüllt werden.
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Das bewährte CaldoCLICK Muffensystem von ENERPIPE begeistert durch die schnelle und
einfache Installation dank des
innovativen Formteilsystems.

