KOTT-METAL-LINE / KOTT-METAL-LINE
Extrem belastbar, reiß- und knickfest / Extremely resilient, tear and kink resistant
Höchste Zugfestigkeit und Aufdrehsicherheit
Highest tensile strengths and unwisting security
Bauartprüfung nach DIN EN 1113 inkl. der neusten Trinkwasserverordnung
Design approval after DIN EN 1113 and approval of drinking water installations

„Agraff“

„Lyflex“

Produktion "Made in Germany" / "Made in Germany" production
Alle marktüblichen Farben möglich mit Chrom-, Pulver-, oder PVD-Beschichtung
All market-based colours are possible with chrom-, powder-, or PVD-coating

Metall-Brauseschläuche für Dusch-/ Badewannensysteme und Bidetbrausen
Metal hoses for shower / bathtub systems and bidet showers

MHK Systems verfügt über langjährige Erfahrung in der Fertigung
von gewickelten Schlauchsystemen sowie über Expertenwissen
in verschiedensten Oberflächenveredelungen.
Unsere Metall-Brauseschläuche bestechen durch ihre Langlebigkeit sowie durch internationale Trinkwasserzulassungen, die die
Qualitätsanforderungen an Trinkwasser gewährleisten.
Als Premiumanbieter legt MHK Systems stets großen Wert auf
Trinkwasser-Hygiene und bietet mit dem Produktsortiment an
Brauseschläuchen ein hervorragender Mehrwert: Die MetallBrauseschläuche sind nach DIN EN 1113 geprüft und verfügen
somit über alle gängigen Trinkwasserzulassungen. Je nach
Kundenwunsch ist der Duschschlauch mit einem verdrehsicheren
Drehkonus TWIST lieferbar. Dieser ermöglicht einen besseren
Komfort und eine längere Lebensdauer. Der Metallbrauseschlauch
ist erhältlich mit Edelstahl oder Messinghüllen.
Bei der Herstellung kommen je nach Kundenwunsch zwei
Falztechniken auf speziellen Proﬁliermaschinen zum Einsatz:
1. Agraff – Doppel gefalztes Metallband wird ineinanderlappend
gewickelt
2. Lyﬂex - Gefalztes Metallband wird übereinanderlappend
gewickelt.
Ein spezieller Inliner ist im Vergleich zum PVC-Inliner nicht so anfällig
für die Entstehung von Keimen und gibt somit gesundheitsgefährlichen Bakterien keine Chance sich auszubreiten.

MHK Systems has many years of experience in the manufacture
of coiled hose systems as well as expert knowledge in different
surface refinements.
Our metal shower stand out, because of their durability and
because of interntational certifications in drinking water
installations which guarantee standards of quality in drinking
water.
As premium provider, MHK Systems attaches great importance to
drinking water hygiene and offers an excellent added value
through the range of products in shower hoses: The metal shower
hoses are approved after DIN EN 1113 and therefore have all
kinds of drinking water certiﬁcations. Depending on customer
request it is also possible to deliver with an anti-twist device. This
guarantees greater comfort and longer durability.The metal shower
hose is available with stainless steel or brass covers.
For production two folding techniques on special proﬁling
machines are used if requested by the customer:
1. Agraff – double coiled s-type proﬁle = double interlock
2. Lyﬂex – single coiled overlapping proﬁle = single lock
A special inliner is not as susceptible to germs as the PVC-Inliner
and therefore gives health-hazardous bacteria no chance to
spread.
The metal shower hoses are variable in length, diameter and
connection type and are adapted to customer requests.

Die Metall-Brauseschläuche sind in Länge, Durchmesser und
Anschlusstyp variabel und werden den Kundenbedürfnissen
angepasst.

Sie möchten mehr über die KOTT-METAL-LINE erfahren? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Would you like to learn more about KOTT-METAL-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

