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/ Further information:

  

Küchenschläuche für ausziehbare Armaturen im Haushalt und in der Gastronomie
Kitchen hoses for pull-out faucets in households and in the catering business

Technische Daten �nden Sie unter: www.kottmann.eu 

For further technical information go to: www.kottmann.eu

MHK Systems Küchenschläuche sind Produkte von höchster 
Qualität, die in Deutschland produziert werden. Die 
Küchenschläuche bestechen durch ihr leichtes Gewicht bei einer 
sehr hohen Zugfestigkeit und Flexibilität.

Küchen-Ausziehschläuche werden täglich – besonders in der 
Gastronomie – sehr beansprucht. Kottmann Küchenschläuche 
wurden entwickelt, um diesen hohen Belastungen auf Dauer 
standzuhalten und um eine einfache Handhabung durch Flexibilität 
zu gewährleisten. 

Für diese besonderen Anforderungen hat sich unser KOTT-GLIDE® 
Innenschlauch besonders bewährt. Erhältlich sind die Küchenschläu-
che mit Metallummantelung oder Polyesterum�echtung und je nach 
Wunsch auch mit Steckverbindern (Klick-Prinzip), die eine einfache 
Montage ermöglichen. 

Für den Gastronomiebereich empfehlen wir unsere langlebigen 
Kottmann Gastro-Schläuche mit einer hochwertigen Edelstahl- oder 
Messing-Wicklung. Auch verschiedene Farben, Längen, Anschlüsse 
und spezi�sche Anforderungen, wie z.B. internationale Trinkwasser-
zulassungen, sind auf Anfrage möglich. Gerade bei Küchenschläu-
chen ist die Beachtung der Trinkwasserhygiene besonders wichtig. 
Deshalb erfüllen unsere Küchenschläuche die weltweit gängigen 
Zulassungen aus hygienischen Anforderungen und technischen 
Prüfungen, z.B. DIN EN 16146, KTW Leitlinie, DVGW Arbeitsblatt 
W270, VA ACS, NSF 61/9 und WRAS.

MHK Systems kitchen hoses are high-quality products 
produced in Germany. The kitchen hoses stand out, because of 
their light weight at high tensile strenght and flexibility.

Every day extractable kitchen hoses are highly strained – 
especially in the catering industry. Kottmann kitchen hoses were 
developed to withstand these high strains on a long term basis 
and to ensure a simple use through �exibility. 

The KOTT-GLIDE® interior hose has proven itself especially useful 
for these particular requirements. The kitchen hoses are available 
with polyester or metal sheathing and if necessary with plug 
connectors (click principle) which make simple installation 
possible. 

In the catering industry we recommend our durable Kottmann 
Gastro-hoses with stainless steel or brass windings. Different 
colours, lenghts, �ttings and speci�c requirements like international 
approval in drinking water installations are possible on request. 
Especially with kitchen hoses the matter of drinking water hygiene 
is of particular importance. That is why our kitchen hoses ful�l the 
typical international certi�cations for hygienic requirements and 
technical review, for example DIN EN 16146, KTW guideline, 
DVGW Worksheet W270, VA ACS, NSF 61/9 and WRAS.

Sie möchten mehr über die KOTT-KITCHEN-LINE erfahren? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. 
Would you like to learn more about KOTT-KITCHEN-LINE? Please do not hesitate to contact us.  

Sehr leicht und flexibel / Very light and flexible 

Extrem belastbar, reiß- und knickfest / Extremely resilient, tear and kink resistant

Polyester- oder Metallummantelung / Polyester or metal sheathing 

Deutsche Markenqualität / German brand quality 

Alle marktüblichen Farben möglich / All market-based colours are possible

Geräuscharm beim Ausziehen / Low-noise when extracting

KOTT-KITCHEN-LINE / KOTT-KITCHEN-LINE




