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*Standardprogramm – Lieferung ab Werke fe II

RAUAQUA® TRinkwAsseRschläUche
DAmiT TRinkwAsseR AUch TRinkwAsseR bleibT.
GepRüfTeR GesAmTschlAUch nAch DVGw, w 270, w 549 UnD kTw A.  

mit RAUAQUA bieten wir ihnen Trinkwasserschläuche, die selbst die strengen 
Anforderungen von DVGw, Arbeitsblatt w 270 und w 549, sowie kTw A erfüllen.
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 Mat.-Nr.   Abmessung Zulässiger Betriebsdruck  Rollenlänge  EAN-Nummer
    in bar bei 20°  
 *10494531001  12,8 mm (½") 20 50 m 4007360344900
 *10494731001  19,0 mm (¾") 20 50 m 4007360344955

VoRTeile Von RAUAQUA:
- Erfüllt die strengen Anforderungen der DVGW, Arbeitsblatt W 270, 

sowie der KTW, Kategorie A
- Neu: zugelassen nach DVGW, Arbeitsblatt W 549 (Registrier-Nr.: 

DW-0309BT0053)
- Absolut lichtundurchlässig und wirkt damit der Bildung von gefähr-

lichen Mikroben und Algen entgegen
- Temperaturbereich - 20 bis + 65 °C
- Dauerhaft haltbare Kennzeichnung durch Prägung
- Kompatibel mit GK-Kupplung und Konusverschraubung
- Homogene Verbindung - praxisgetestet (überfahrbar)
- UV-Beständigkeit
- Abriebbeständig
- Beständig gegenüber handelsüblichen Reinigungs- und  

Desinfektionsmitteln (Grundlage DVGW W319 und W291)
- Schaustellerschläuche: Lieferung ab Lager, 12,8 mm (1/2") und  

19,0 mm (3/4")

Aufgrund einer Systemumstellung auf SAP haben sich 2012 unsere 
Artikelnummern auf Materialnummern geändert. 

Die bisherige Artikelnummer wurde zur Materialnummer und 
um 2 Stellen erweitert: 
alt: 123456-789 (Artikelnummer)
neu:  11234561789 (Materialnummer)

Um dies im Katalog abzubilden, haben wir die erweiterten Stellen 
optisch gekennzeichnet: 
1 = 1, z.B.: 11234561789

Wir bitten um Verständnis, dass systemtechnisch alle Angebote, 
Auftragsbestätigungen, Versandscheine und Rechnungen weitgehend 
nur mit der 11-stelligen Nummer versandt werden.

Due to a system conversion to SAP in 2012, our article numbers have  
changed to material numbers. 

The previous article numbers have become material numbers with 2 
extra digits: 
old:  123456-789 (article number)
new:  11234561789 (material number)
To illustrate this in the catalogue, we have visually identified the
additional digits: 1 = 1, e.g.: 11234561789

Please note that in the system all quotations, order confirmations, 
dispatch notes and invoices will largely only be issued with the 
11-digit number.

En raison de la conversion de nos systèmes informatiques vers SAP, 
nos numéros d’articles ont changé en numéros de matière en 2012. 

Le numéro d’article existant est devenu un numéro de matière qui a 
deux chiffres de plus : 
ancien :  123456-789  (numéro d’article)
nouveau :  11234561789 (numéro de matière)
Afin de visualiser ces chiffres d’extension dans le catalogue, nous les 
avons mis en relief : 1 = 1, p. ex. : 11234561789

Nous comptons sur votre compréhension pour le fait que tous nos 
offres, accusés de réception de commande, bordereaux de livraison et 
factures porteront pour une grande partie uniquement le nouveau 
numéro à 11 chiffres.

Aufgrund einer Systemumstellung auf SAP haben sich 2012 unsere 
Artikelnummern auf Materialnummern geändert. 

Die bisherige Artikelnummer wurde zur Materialnummer und um 1 
Stelle erweitert: 
alt:  123456 (Artikelnummer)
neu:  1123456 (Materialnummer)

Um dies im Katalog abzubilden, haben wir die erweiterten Stellen 
optisch gekennzeichnet: 1 = 1, z.B.: 1123456

Wir bitten um Verständnis, dass systemtechnisch alle Angebote, 
Auftragsbestätigungen, Versandscheine und Rechnungen weitgehend 
nur mit der 7-stelligen Nummer versandt werden.

Due to a system conversion to SAP in 2012, our article numbers have 
changed to material numbers. 

The previous article numbers have become material numbers with  
1 extra digit: 
old:  123456  (article number)
new:  1123456 (material number)
To illustrate this in the catalogue, we have visually identified the
additional digit: 1 = 1, e.g.: 1123456

Please note that in the system all quotations, order confirmations, 
dispatch notes and invoices will largely only be issued with the 7-digit 
number.

En raison de la conversion de nos systèmes informatiques vers SAP, 
nos numéros d’articles ont changé en numéros de matière en 2012. 

Le numéro d’article existant est devenu un numéro de matière qui a 
un chiffre de plus : 
ancien :  123456  (numéro d’article)
nouveau :  1123456 (numéro de matière)
Afin de visualiser ce chiffre d’extension dans le catalogue, nous 
l’avons mis en relief : 1 = 1, p. ex. : 1123456

Nous comptons sur votre compréhension pour le fait que tous nos 
offres, accusés de réception de commande, bordereaux de livraison et 
factures porteront pour une grande partie uniquement le nouveau 
numéro à 7 chiffres.
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