THALETEC NozzPro
Schützen Sie Ihren Apparat
Protect your Equipment

02 NozzPro-Schürze, Außenansicht wenn im
Mannlochstutzen eingesteckt
NozzPro-skirt, external view when inserted
in manway nozzle

01 NozzPro Schürze
NozzPro-skirt

03 NozzPro-Schürze, Innenansicht.
Die Zunge schützt den Stutzenhals
NozzPro-skirt, inside view. The flap
protects the nozzle’s neck

Beschreibung
Die THALETEC NozzPro-Schürze schützt Ihren wertvollen emaillierten
Apparat gegen Kratzer und Beschädigungen beim Einsteigen.

Description
The THALETEC NozzPro-skirt protects your valuable glass-lined
apparatus against scratches and damage during boarding.

Die NozzPro-Schürze besteht vollständig aus elektrisch ableitfähigem
Gummi. Ein stabiler Flanschring verleiht der Schürze eine hohe
Stabilität. Ein formstabiler Ring steckt tief im Stutzen. Eine Zunge
aus dem gleichen Material schützt zusätzlich den Stutzenhals des
Behälters.

The NozzPro-skirt is made entirely of electrically conductive rubber.
A sturdy flange ring gives the skirt a high degree of stability. A
dimensionally stable ring is inserted deep into the nozzle. A flap
made of the same material additionally protects the nozzle neck of
the container.

Merkmale
• NozzPro-Schürze für das Schützen des Mannlochstutzens
beim Befahren des emaillierten Apparates
• Schützt den gesamten Einstiegsbereich (Flanschflächen,
Stutzenhals)
• Vollständig aus elektrisch ableitfähigem Gummi für optimalen
Schutz gegen Zerkratzen und Anstoßen
• Verfügbar für Mannlochöffnungen DN 500 und DN 600.
Sonderausführungen auf Anfrage
• Sichere Positionierung im Stutzen
• Zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über drei Befestigungslaschen

Features
• NozzPro-skirt for protecting the manhole nozzle when entering
the glass-lined apparatus
• Protects the entire manhole area (flange surfaces, nozzle neck)
• Made entirely of electrically conductive rubber for optimum
protection against scratching and bumping
• Available for manhole openings DN 500 and DN 600; special
designs on request
• Secure positioning in the manway nozzle
• Additional fastening option via three fastening lugs

Vorteile
• Einfach zu reinigen und aufzubewahren
• Geringes Gewicht (DN500: 4kg, DN600: 5 kg) und einfach zu
transportieren
• Universell anwendbar bei Apparaten von THALETEC und denen
von anderen Herstellern
• Kostengünstiges System für optimalen Schutz Ihrer wertvollen
Apparate
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Advantages
• Easy to clean and store
• Low weight (DN500: 4kg, DN600: 5 kg) and easy to transport
• Universally applicable for THALETEC and other manufacturers‘
equipment
• Cost-effective system for optimal protection of your valuable
equipment
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