Viega EasytopMontageeinheiten
mit Ventilen aus Rotguss.
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Viega Easytop-Montageeinheiten für Hauswasserzähler: erfüllt alle Versorgungsanforderungen.

Viega Easytop-Schrägsitzventil
Perfekte Sicherheit und Hygiene. Alle Bauteile aus Rotguss. Erosionsfreier Edelstahlsitz.

Senkrechte Montage
Aufgrund der längen- und tiefenverstellbaren
Edelstahlmontageplatte auch für den senkrechten Einbau von Steigrohrwasserzählern
geeignet.

Gesetzliche Vorgaben
Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
hat die mikrobiologischen, chemischen
und physikalischen Anforderungen an
Rohrleitungssysteme weiter verschärft.
Die Trinkwassergüte muss an jeder Entnahmestelle garantiert sein. Installateure, Planer und Betreiber stehen in
der Pflicht, über die Einhaltung der
TrinkwV zu wachen.

Systemabsperrventile läßt sich die
Montageeinheit schnell und einfach in
die Trinkwasser-Installation einbauen.
Doch nicht nur auf die schnelle und
komfortable Montage sowie hohe
Sicherheitsstandards wurde bei diesem
Produkt geachtet – auch mit besonderer Flexibilität weiß die Wasserzählermontageeinheit zu überzeugen: Die stabile Edelstahlmontageplatte der Einheit
kann wahlweise waagerecht oder senkrecht montiert werden und ist längenund tiefenverstellbar. Ein praktischer
Vorteil, der die Möglichkeit bietet, die
Wasserversorgung an ganz individuelle
Gegebenheiten anzupassen.
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Sauberes Trinkwasser:
die Viega Kompetenz
Nur technisch hochwertige Lösungen
und Materialien garantieren bei Trinkwasser maximale Sicherheit. EasytopSystemarmaturen von Viega tun dies

Viega GmbH & Co. KG
Postfach 4 30/4 40
57428 Attendorn
Technische Beratung
Telefon: 0180 3 616062*
Telefax: 0180 3 616063*
service-technik@viega.de
info@viega.de
www.viega.de
*0,09 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

beispielhaft. Sie sind für alle Trinkwässer geeignet, lebensmittelecht, hygienisch und mehr als gesetzeskonform.
Geprüfte, zertifizierte Sicherheit aus
Rotguss
Easytop-Systemarmaturen sind gemäß
TrinkwV und DIN 50930-6 für alle Trinkwässer einsetzbar und DVGW-zertifiziert. Ihre Kunststoffkomponenten entsprechen der KTW-Empfehlung und den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 270.
Die Easytop-Montageeinheiten
Durch die integrierten Easytop-

