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									HydroSlide® Abflussregler
									Bauart FlatFlow
									Ausschreibungstext
HydroSlide® Flat Flow
(Ausschreibungstext für die Lieferung und Montage)
		
_____	Stück Steinhardt HydroSlide Flat Flow
		
Typ DR ………………
		
Zum fremdenergiefreien Konstanthalten des Abflusses; kompakte Bauweise für Nassaufstellung oder Halbtrockenaufstellung; senkrechte Abflusskennlinie bis ………. m (siehe Auswahltabelle der technischen Unterlagen); Abflussparameter nachträglich veränderbar bei exakter senkrechter Abflusskennlinie; werkseitig justiert; Steuerung geschützt unter Abdeckung; automatische Verlegungsbeseitigung; ohne Steuerventil und Verbindungsschläuche; keine Umlenkung des Wasserstroms (Inline); ohne Sohlsprung; Handzug (bis DR 250) zur manuellen Öffnung des Abflussquerschnittes von Oberflur aus, oder zum Spülen des nachfolgenden Kanals; sohlgleiche angeordnete Zu- und Ablauföffnung; Temperatur unabhängige Abflussdrosselung;
		
		Aufstellungsart:		Nassaufstellung / Halbtrockenaufstellung *)
		Medium:			RW / MW / SW *)
		Abflussmenge:		……………	l/s
		max. Stauhöhe:		……………	m
		Spülstoß:		……………	(nur auf Anfrage)
		Ø Wandöffnung:		……………	mm (Ab-/Zulaufkanal)
		Fabrikat:			HydroSlide Abflussregler
		
		direkt zu beziehen beim Hersteller:
	
STEINHARDT GmbH, Röderweg 10, D-65232 Taunusstein
		Fon: +49 (0) 6128 9165-0 ,  Fax: +49 (0) 6128 9165-27
		Email: info@steinhardt.de,  Web: www.steinhardt.de
	
bestehend aus:	
Gehäuse, Öffnungsdurchmesser …………… mm, Befestigungsmaterial aus Edelstahl und Dichtungsmaterial
	
Material:		Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) *)
	Lager:		Messing, Polyethylen

Schweißverfahren sind gemäß den Anforderungen nach Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 auszuführen. Für alternativ angebotene Produkte sind dem Angebot entsprechende Zertifikate bzgl. der Anerkennung von Schweißverfahren (WPAR) gemäß Prüfnorm DIN EN ISO 15614-1 beizulegen.

Frei Baustelle liefern und im vorgesehenen Schacht / Becken *) vor der Zulauf-/ Ablauföffnung *) lt. Zeichnung und Montagehinweis einbauen. Eine Nachregulierung oder dergleichen ist nicht erforderlich.
		
		OPTIONEN:
		
_____	Stück Zwischenflanschschieber DN ………………
		inkl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl und Dichtungen
		
	_____	Stück Spindelverlängerung
inkl. Wandhalterung aus Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) *)
		
		Einbautiefe:	E = ……………… m
		
_____	Stück Bedienerschlüssel
L= 0,90 m aus Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A) *)
	
	_____	Stück Spüldüse zur Wartung / Reinigung des Reglers von Oberflur aus
		
		Lieferung frei Baustelle			EP € _______	netto € _______

Montage durch Fa. Steinhardt GmbH	EP € _______	netto € _______
		
*) Nichtzutreffendes bitte streichen!

