Versorgungsleitungen für
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Versorgungsleitungen für Heizungsinstallationen

Wärmekomfort auf einer zukunftssicheren
und wirtschaftlichen Basis.

Die glänzende Zukunft
der Rohrsysteme ist da!
Welche Energie soll genutzt werden? Gas, Öl, Holz oder auch Solartechnik?
Welche Heiztechnik ist günstig, bedarfsgerecht, bedienungs- und
umweltfreundlich? Fragen, die in Ihren Bau- oder Modernisierungsplänen eine entscheidende Rolle spielen. Eine
weitere wichtige Frage ist die Wahl der optimalen
Installationstechnik – für das schöne Gefühl, Wärmekomfort jederzeit sicher und wirtschaftlich zu
nutzen. Auf diese Frage gibt es eine Antwort: Das
simplesta -Edelstahl-Rohrsystem SH. Setzen Sie
®

auf die glänzende Zukunft der Rohrsysteme.

simplesta by Esta Rohr GmbH
®

Der neue Wärmestandard.
Unser Edelstahl-Rohrsystem SH besteht, anders als übliche Versorgungssysteme,
aus Edelstahl. Die langlebige Top-Qualität, eine leichte Handhabung und all das
bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis zahlen sich heute und noch
in Jahrzehnten für Sie aus – ein revolutionäres Versprechen.
Das simplesta -Edelstahl-Rohrsystem SH konzentriert sich bewusst auf den
®

Werkstoff 1.4520, ein ferritischer Werkstoff, der schon über 40 Jahre in verschiedensten Bereichen bewährt im Einsatz ist.
Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen die unschlagbaren
simplesta -Vorteile für Ihr Zuhause.
®
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Das simplesta -Edelstahl-Rohrsystem SH besteht

Eine beim IWW Zentrum Wasser in Auftrag gegebene

aus drei Komponenten. Die erste Komponente ist

Langzeitstudie belegt die Eignung des Werkstoffs

das simplesta -Systemrohr SH. Es ist ein laser-

zum nachhaltigen Einsatz für geschlossene Wasser-

geschweißtes, ferritisches Edelstahlrohr. Gefertigt

kreisläufe.

®

®

wird mit dem Werkstoff 1.4520 – dafür steht das
simplesta -Edelstahl-Rohrsystem SH. Der Werkstoff

Die Rohre werden nach den aktuellsten DIN EN-

1.4520 ermöglicht erstmals den wirtschaftlichen

Normen gefertigt und geprüft. Eigene Qualitäts-

Edelstahl-Einsatz in der Heizungsinstallation.

kontrollen, deren Maßstäbe über den geforderten

®

Normen liegen, runden unser Produktionsprofil
Eine weitaus höhere Kalkulationssicherheit gegen-

„Made in Germany“ ab.

über anderen Werkstoffen, wie z.B. Kupfer, und eine
extreme Korrosionsbeständigkeit, die den C-Stahl
in den Schatten stellt, stellen Preis und Nutzen in
ein ganz neues Verhältnis zueinander. Die Meinung,
dass Edelstahl-Qualität teuer ist, gehört hiermit zum
alten Eisen.

Wir haben Top-Qualität,
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
auf einen Nenner gebracht.
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MADE IN GERMANY

SIMPLESTA 1.4520

Verbindungstechnik in
optimaler Abstimmung.

Für das beste Rohr
die beste Verbindung.
Die zweite Komponente im simplesta -Edelstahl-Rohrsystem SH ist

Mit der dritten Komponente im simplesta -Edel-

Die Pressverbindung mit „M“-Profil ist seit mehr als 50

der simplesta -Systempressfitting SH – eine sichere Verbindung,

stahl-Rohrsystem SH, dem simplesta -Systempress-

Jahren eine technische und wirtschaftliche Weiterent-

um das simplesta -Edelstahl-Rohrsystem SH in zahlreichen Einsatz-

werkzeug, werden Rohrverbindungen sicher, einfach

wicklung zu den herkömmlichen Verbindungstechniken

gebieten zu verwenden.

und schnell hergestellt.

wie Löten, Schweißen oder Schrauben.

®

®

®

®

®

Noch mehr Sicherheit für Ihre Installation bieten die schwarzen
Pressindikatoren an den Fittingenden. Diese sind eine einfache
visuelle Kontrolle für den Fachhandwerker. Nur bei einer sicher
verpressten Rohrverbindung fällt der Pressindikator ab. (Abbildung links)
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Mit uns sind Sie
auch auf der
Sonnenseite
der Energienutzung.

Mehrwert für
neue und alte
Häuser.

In Bau- und Modernisierungsplänen spielt die Sonne

Der private Hausbau ist ein Projekt, das oft nur einmal

Auch bei der Sanierung oder Modernisierung glänzt

eine immer größere Rolle.

im Leben realisiert wird. Eine große Investition in die

das simplesta -Edelstahl-Rohrsystem SH. Hier ist

eigene Zukunft.

zusätzlich die unkomplizierte und schnelle Installati-

Die mittlerweile technisch ausgereiften Solaranlagen

®

onstechnik ein Riesenvorteil.

können über viele Jahre hinweg Ihre Heizkosten

Mit dem simplesta -Edelstahl-Rohrsystem SH treffen

spürbar senken.

Sie eine zukunftssichere Entscheidung für Ihre Heizungs-

®

installation. Zusätzlich schaffen Sie eine nachhaltige
Das simplesta -Edelstahl-Rohrsystem SH ist hierfür

Wertbeständigkeit – denn Korrosionssicherheit und

die perfekte Ergänzung – ein zukunftssicheres Installa-

damit Langlebigkeit ist einer der vielen simplesta®-

tionssystem für Ihre zukunftssichere Energienutzung.

Vorteile.

®
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Reden Sie mit Ihrem Fachhandwerker oder
Architekten über die simplesta -Vorteile.

Unsere Erfahrung
zahlt sich für Sie aus.

Zusammen mit Ihren Partnern finden Sie die perfekte

Sprechen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten

Seit vielen Jahren fertigen wir – die Firma Esta Rohr GmbH – in unseren

Lösung für Ihren individuellen Installationstechnik-

auf die unschlagbaren simplesta -Vorteile an.

Werken Stahl- und Edelstahlrohre. Als deutscher Rohrhersteller verpflichten

®

®

Bedarf – das simplesta - Edelstahl-Rohrsystem SH.

wir uns, Produkte höchster Qualität anzubieten.

®

Unser Können in der Installationstechnik haben wir mit dem bewährten
simplesta - Edelstahl-Rohrsystem ST für Trinkwasserleitungen bereits unter
®

Beweis gestellt.
Das simplesta - Edelstahl-Rohrsystem SH baut auf den unschlagbaren ferri®

tischen Werkstoff 1.4520. Dies in Verbindung mit einer Produktentwicklung,
die auf 30 Jahre Esta Rohr-Erfahrung gründet, bringt Ihnen die glänzende
Zukunft der Heizungs-Rohrsysteme in Ihr Haus.

Foto: © Viessmann Werke
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Telefon-Hotline

+49 (0) 271-6909-0

Esta Rohr GmbH
Eisenhüttenstraße 11–17
57074 Siegen-Kaan-Marienborn
Telefon: +49 (0) 271-6909-0
Telefax: +49 (0) 271-6909-220
E-Mail: info@esta-rohr.de

www.simplesta.de

