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timeless radiators Gussheizkörper - Wichtige Hinweise zur Manipulation

Die Auslieferung von Gussheizkörper erfolgt auf sicher verpackten Holzpaletten direkt aus dem Werk zum Kunden. Alle mitbestellte Zubehörteile (wie 
Anschlusszubehör - Ventile, Aufhängungen, etc.) werden immer separat in einem Kartonbox auf der Palette mit dem Heizkörper verpackt. Nach der Zustellung 
unbedingt diese Zubehörteile sofort aufsuchen aus der Palette rausnehmen und auf die Stückzahl prüfen (damit es nicht verloren geht).  

Die Gussheizkörper sind sehr schwer und zerbrechlich und daher sollte auf der Entladungsstelle genügend Personal oder Manipulationstechnik vorhanden sein. 
Jeder Schlag kann zu einem Riss oder zur dauerhaften Beschädigung von Heizkörpergliedern bzw. zur Undichtigkeit oder Lackbeschädigung führen. 

Die Heizkörper dürfen nur stehend getragen werden, damit das Risiko der Durchbiegung und Beschädigung von inneren Nippeln (Verbindungsstücken) oder 
Dichtungsringen ausgeschlossen wird. Zur Manipulation können Umzugsgurte, Sack- oder Treppenkarre genutzt werden. Falls Sie nicht sicher sind, wenden Sie 
sich auf lokalen Umzugservice, der mit Schwerlasten profesionell umgehen kann.  

Der Heizkörper über 120 kg oder über 120 cm Länge kann nach vorheriger Absprache auf Wunsch in kleinere Bauteile (zerlegt) geliefert werden. Zerleger 
Hiezkörper wird erst vor Ort zusammengebaut. In diesem Fall trägt die Verantwortung für die Dichtheit der Baterie derjenige, der den Zusammenbau gemacht 
hat. d.h. meistens der Installateur. Nach vorheriger Absprache kann gegen Aufpreis ein spezielles Schraubwerkzeug und zusätzliches Verbindungsmaterial mitge-
lifert werden.

Vor der Installation auf die Toleranzen achten speziell in der Breite/Länge. Die Heizkörper werden händisch auf Kundenwunsch individuell pro Auftrag 
zusammengeschraubt. Die Gesamtlänge des Heizkörpers kann bis zu +1-2% mehr betragen (je mehr Glieder desto grössere Abweichung). 

Die Anpassung von Leitungen auf das Anschlussmass darf erst dann durchgeführt werden, wenn der Heizkörper auf die endgültige Position im Raum gestellt 
wurde. Der Heizkörper wird mit 3x Innengewinde G1/2” und 1x Blindstopfen (Entleerungsstopfen) geliefert. Nach vorheriger Absprache kann auch anderes 
Anschlussgewinde bzw. Endstopfen mit Reduktion organisiert werden (z.Bsp. G5/4“, G6/4", G1"). 
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