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Für Informationen hinsichtlich der vorgestellten Produkte schreiben Sie oder telefoniren Sie: 
Siral S.p.A. – Tel 0039 030 8251211 / Fax 0039 030 8251347: sales4@siral.com 
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Innovative Lösungen ALL IN ONE: entdecken Sie die Eigenschaften der letzten 
kompletten Siral-Produkte und wie sie von diesen unterstützt werden können, 
Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Lebensdauer von Hydraulik- und Gasanlagen 
zu steigern. 

 
Bei Siral befassen wir uns seit 
mehr als 40 Jahren mit diesen 
Aufgaben/Objektiven: wie kann 
man die Unfallsrisiken und 
kostspieligen Reparaturen in 
Haushaltsanlagen, wo die 
Sicherheit einen 
ausschlaggebenden Faktor 
darstellt, auf ein Minimum 
reduzieren? 
Was kann man tun, um ein für 
allemal Undichtheiten und Brüche 
an Komponenten und 
hochwertigen hydraulischen 
Anlagen, auf deren langfristiges 
Bestehen man baut, 
auszuschalten.? 
 
 Wenn man mehrere Elemente 
(Armaturen,  Druckanschlüsse 

u.s.w.) in einem einzigen Körper aus Pressmessing kombiniert, erzielt man Produkte mit 
hervorragenden Eigenschaften hinsichtlich Dichtheit, Solidität und Sicherheit. Und man spart Zeit 
und Geld. 
Die Idee von Siral ist, die eigene Erfahrung und Spezialisierung auf dem Gebiet der Bearbeitung 
des Messings und der Produktion von Kugelhähnen auszunutzen, um einmalige Produkte mit 
fortgeschrittenen Eigenschaften zu entwickeln, von deren Vorteilen alle profitieren: Hersteller, 
Großhändler, Verbraucher. 
 
Mit dieser Philosophie empfehlen wir Ihnen spezifische Produkte für: 
- Gasinstallationen (UNI CIG 7129) 
- Geothermische Wärmepumpenanlagen  
- Anschlüsse von Wandkesseln 
Um die Vorzüge dieser einzigartigen Produkte zu entdecken und um Ihnen ein unverbindliches 
Angebot unterbreiten zu können, schicken Sie eine kurze Anfrage an: sales@siral.com 

 
Es ist unser Objektiv für die Zukunft, den Kunden einen hohen zugefügten Wert zu bieten, weshalb 
wir für Sie nicht nur Lieferanten werden möchten, sondern Partner, mit denen wir zur Erzielung 
innovativer Lösungen zusammenarbeiten können. Bis auf bald   www.siral.com 
 

Mit diesem sowohl an unsere Kunden wie auch an die, die es 
noch nicht sind, gerichteten Informationsblatt möchten wir 
unsere Aktivitäten, Produktneuheiten, Messe-Initiativen und 
alle Entwicklungen unseres Geschäftslebens mitteilen, von 
denen wir glauben, dass sie für unsere Partner von Interesse 
sind. Falls Sie dieses Informationsblatt nicht mehr erhalten 
möchten, bitten wir Sie, uns diesbezüglich eine kurze 
Erklärung per Email zukommen zu lassen: sales4@siral.com 


