KOTT-PLASTO-LINE / KOTT-PLASTO-LINE
Besonders flexibel / Exceptionally flexible
Hochwertige deutsche Markenqualität / High-quality German fabrication
Verfügbar mit allen weltweit gängigen Trinkwasserzulassungen (z.B. W270 und KTW Leitlinie)
Available with all the national and international water certifications (for example: W270 and KTW guideline)
Einfache Reinigung durch glatte Oberfläche / Simple cleaning through flat surface
REACH-konform / REACH-compliant
Auf Wunsch komplett PVC-frei erhältlich / Entirely PVC-free available on request

Kunststoff-Brauseschläuche für Dusch-/ Badewannensysteme
Plastic hoses for shower / bathtub systems

MHK Systems Kunststoff-Brauseschläuche sind Produkte von
höchster Qualität, die in Deutschland produziert werden. Die
Kunststoff-Brauseschläuche bestechen durch ihr elegantes
Design sowie durch eine exzellente Markenqualität, die für die
Langlebigkeit des Produktes verantwortlich ist.

MHK Systems plastic shower hoses are products of the highest
quality and are produced in Germany. The plastic shower hoses
stand out, because of their elegant design as well as their
excellent brand quality which is also responsible for the
durability.

Unsere Brauseschläuche weisen eine glatte Oberﬂäche auf und sind
erhältlich in Metalloptik mit Glanz-, Spiral- oder Wickeleffekt. Durch
die glatte Außenseite sind die Brauseschläuche besonders pﬂegeleicht: Kalk und Seifenrückstände setzen sich kaum fest. Zudem ist
der Brauseschlauch besonders ﬂexibel und knickfest. Je nach
Kundenwunsch ist der Duschschlauch mit einem verdrehsicheren
Drehkonus TWIST lieferbar. Dieser ermöglicht einen besseren
Komfort und eine längere Lebensdauer.

Our plastic shower hoses display a ﬂat surface and are available in
metal look with lustre effect, spiral effect or coil effect. Because of
the ﬂat outer surface the hose is easy to clean: Lime and soap
stains barely settle. Furthermore the shower hose is extreme
ﬂexible and has a high kink resistance. Depending on what the
customer wants it is also possible to deliver an anti-twist device for
the cap of the hose. This guarantees greater comfort and longer
durability.

MHK Systems legt großen Wert auf die Einhaltung der
Trinkwasserhygiene. Deshalb haben wir Kunststoffschläuche aus
einem extrudierten PVC-freien Alternativkunststoff entwickelt. Diese
erfüllen die neuste deutsche Trinkwassernorm der Grundlage des
Arbeitsblattes W270 und entsprechen somit der DIN EN 1113. Bei
der Produktion werden ausschließlich Materialien verwendet, die
PAK-frei und REACH*-konform sind. Die strategische Partnerschaft
mit einem Extrusionsspezialisten ermöglicht MHK Systems einen
technologischen Vorsprung: Es können Komplettlösungen
angeboten und schneller auf Kundenwünsche eingegangen werden.
Länge, Durchmesser, Farben und unterschiedliche Anschlüsse
können kundenspeziﬁsch angepasst werden.

MHK Systems attaches great importance to compliance in
drinking water hygiene. That is why we developed plastic hoses
with extruded PVC-free alternative plastic. They meet the latest
standards of German drinking water with the basis of worksheet
W270 and hence conform to DIN EN 1113. For production only
PAH-free and REACH* compliant materials are used. The strategic
partnership with an expert of extrusion allows a technological
advantage for MHK Systems: complete solutions can be offered
and a faster reaction to customer requests enabled.
Lenght, diameter, colours and different ﬁttings can be customized.

*REACH ist eine Verordnung der Europäischen Union, die erlassen wurde, um
den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, die
durch Chemikalien entstehen können, zu verbessern und zugleich die
Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie in der EU zu erhöhen. Darüber
hinaus fördert sie Alternativmethoden zur Ermittlung schädlicher Wirkungen
von Stoffen, um die Anzahl von Tierversuchen zu verringern.
Vgl.: http://echa.europa.eu/de/regulations/reach/understanding-reach

*REACH is a regulation of the European Union, adopted to improve the
protection of human health and the environment from the risks that can be
posed by chemicals, while enhancing the competitiveness of the EU
chemicals industry. It also promotes alternative methods for the hazard
assessment of substances in order to reduce the number of tests on
animals. Cf: http://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach

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

MHK Systems GmbH
Zur Helle 24, 58638 Iserlohn - Germany
Phone: +49 02374 / 7585535
E-Mail: Info@mhksystems.de

Weitere Informationen / Further information:

www.kottmann.eu

