
bayern

ein unternehmen aus

-press-system

„1 rohr für 2 systeme“



• 5-schicht-technologie: -> höhere akzeptanz bei endverbrauchern und planern
• korrosionsfrei  -> keine wartung nötig
• 1 rohr für 2 systeme  -> geringe lagerhaltung und – kosten
• zeit- und kostenersparnis -> einfach zu verarbeiten

      weitere vorteile:

press-system für installations- 
oder heizungssystem

einsatzbereiche:
•  wohn- und geschäftshäuser
•  schulen und kindergärten
•  sporthallen
•  schwimmbäder
•  museen
•  verwaltungs- und bürobauten
•  kirchen
•  produktionsräume

-press
1 rohr für 2 systeme

 die vorteile als 
 heizungsrohr
 
• 100% sauerstoff- und diffusions-
dicht: der kessel lebt länger, die
heizung funktioniert einwandfrei
• beständig und bewährt bei 
hohen druck- und temperaturver-
hältnissen: problemlos, selbst bei 
extremer beanspruchung

– für mehr langlebigkeit der 
heizung zu liebe.

 die vorteile als 
 installationsrohr

• keine ablagerungen
• keine geschmacksbeeinfl ussung, 
 gesund und sehr hygienisch

 -press
der standard mit hoher 
kompetenz.



das system besteht aus folgenden komponenten:

• -press-fi ttinge
• -press-kunststoff- 
 metall-verbundrohr

entgraten pressen fertig

das -press-rohr

das -press system ist dvgw-geprüft 
und erfüllt die höchsten anforderungen. 
neben der anwendung in der fl ächenheizung 
wird -press auch für heizkörperan-
bindungen und wandheizungen verwendet und 
ist in verschiedenen ausführungen hergestellt.

-press-rohr in stangen und bunden 
oder in dämmhülse.

immer mehr anwender wählen
 - press, weil qualität 

länger hält, weniger reklamationen 
verursacht und somit unnötigen 
ärger vermeidet

- press – von hp praski –
qualität ist günstiger.

der -press fi tting – 
eine verbindung für die ewigkeit: 
stecken, prüfen, pressen. so 
einfach ist die verarbeitung. das 
sichtfenster zeigt ihnen die 
richtige einschubtiefe.

ein blick genügt und sie haben die 
100%ige kontrolle. alle fi ttinge sind 
entzinkungsbeständig 
CW626N nach EN 12420.

- press – millionenfach 
getestet und für besser 
befunden.

so einfach, so gut, von hp praski!
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-press – 
kompatibel zu allen gängigen 
rohrsystemen

 - press vereint die vorteile von 
polyäthylen und aluminium. die 5 schichten sind 
untrennbar miteinander verbunden. das ist die 
technologie von heute für die gehobenen 
ansprüche von morgen. die anwendung im 
sanitär- und heizungsbereich für neubau, 
sanierung oder renovierung

• -press-fi ttinge-press-fi ttinge-press-fi ttinge
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weitere originale:

• verteiler/regelung/schrank
• industrie-/fl ächenheizung
• -press
• sportboden
• tackerplatte
• sanierung, renovierung

fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.

bayern

ein unternehmen aus

sanierung / renovierung

„clever renovieren und 

sanieren mit den profis - 

da bin ich dabei!“

fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.

bayern

ein unternehmen aus

- biofaser-lochplatte®

-

technische daten:

fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.

bayern
bayern

ein unternehmen aus

ein unternehmen aus

lochplatte
lochplatte
lochplatte
lochplatte

weitere originale:
• verteiler/regelung/schrank• industrie-/flächenheizung• 

-press• sportboden• tackerplatte• sanierung, renovierung

fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.

bayern

ein unternehmen aus

sanierung / renovierung

„clever renovieren und 
sanieren mit den profis - 
da bin ich dabei!“

bayern

ein unternehmen aus

- biofaser-

lochplatte ®

-

bayern

ein unternehmen aus

-flies- 
tackerplatte

„handlich - praktisch - 

einfach tackern ....“

hp praski GmbHam königholz ost 585411 hohenkammertel: 0 81 66 - 99 67 - 0fax: 0 81 66 - 99 67 - 99www.hp-praski.de

sämtliche hp praski unterlagen  
finden sie im download center auf
www.hp-praski.de
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putzrichtlinien

das system besteht aus folgenden komponenten:

bayern

ein unternehmen aus

„mit hp praski steht jeder gern 
mit dem rücken zur wand“

- wandheizung - wandkühlung
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tichelmannanschluss:

anschluss nach tichelmannregister 1kürzester vorlauflängster rücklauf
register 2längster vorlaufkürzester rücklauf

der anschluss der 
 - wandheizung / wandkühlung erfolgt mit 

 - press-rohr und 
- press-verbindungstechnik 

nach system tichelmann.

bei hohen räumen nützt nur : strahlungswärme

optimal bei kirchen, gebäuden die 
unter denkmalschutz stehen, usw...

nws 8 / nwf 8

nws 10 / nwf 10

twf 8 gk / gf 

• 
-verbindungstechnik  

 zu hochleistungsmodule • 
-verbindungstechnik  

 zu nws 10 wandheizung  
 selbstbauregister

• 
-press-kunststoff- 

 metall-verbundrohr 10 mm

• trockenbauplatten mit  
 eingelegten  heiz-/kühlrohren

wand-/deckenbefestigung  
- den nagel auf den kopf treffen!

ganz einfach: mit hilfe der superempfindlichen thermofolie. sie sehen auf einen 

blick, wo genau die röhrchen laufen. so schlagen sie an der richtigen stelle ihren 

nagel in die wand.

 -nwf 8 fertigregister

* auch als bavaria - nwf 10 fertigregister erhältlich

• 
-verbindungstechnik  

 zu hochleistungsregister

• rohrführungsschiene

hp praski GmbH
am königholz ost 5

85411 hohenkammer

tel: 0 81 66 - 99 67 - 0
fax: 0 81 66 - 99 67 - 99

www.hp-praski.de
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sämtliche hp praski unterlagen 
fi nden sie im download center auf
www.hp-praski.de

hp praski – der systemanbieter für
• fußbodenheizung
• wand- und deckenheizung
• wand- und deckenkühlung

-press für die komplette anwendung
im sanitär- und heizungsbereich.
für neubau, sanierung oder renovierung
hervoragend geeignet.

ob als press- oder schraubfi tting,
-press ist die sichere verbindung.

kompatibel zu allen gängigen rohrsystemen.
das -press von hp praski – 
preis-/ leistungsverhältnis hervorragend –
wer mehr will muß an wunder glauben

„perfektion ist unser ziel“


