
Jetzt NEU: Katalog Edition 1.0
Das                    Gesamtprogramm

Die                       GmbH ist seit mehr als 90 Jahren der kompetente Ansprechpartner für Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler
medienführender Leitungen mit Werkzeugen, Maschinen und Anlagen. 
Am Standort Amberg produzieren wir seit 1949 Armaturen für unterschiedlichste Anwendungen und Medien, welche weltweit über den 
technischen Fachhandel vertrieben oder von führenden Maschinenbauern als Erstausrüstung eingesetzt werden. 

Wir entwickeln und fertigen nach höchsten Qualitätsstandards hochwertige, innovative und nachhaltige Produkte. Das Angebot umfasst ein 
umfangreiches Standardprogramm sowie individuell projektierte Sonderanfertigungen.
Mit unserem breiten Produkt-Portfolio, langjährigen Know-How und vielseitigen Serviceangebot garantieren wir stets sichere und effiziente 
Lösungen für den täglichen Arbeitseinsatz.

Mehr Informationen unter www.luedecke.de

Als innovatives Unternehmen sind wir stets bestrebt, unsere Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Deshalb freuen wir uns sehr, ab sofort das neue                       Gesamtprogramm zu präsentieren.

Mit der "Katalog Edition 1.0" bieten wir ein umfassendes und technisch ausgefeiltes Sortiment an Kupplungssystemen und Zubehör - abgestimmt 
auf verschiedenste Einsatzbereiche und Medien, gefertigt aus hochwertigen und ausgewählten Materialien. 
Wir haben in nahezu allen Bereichen unser bewährtes Sortiment erweitert, optimiert und um eine Vielzahl an innovativen Kupplungsserien ergänzt. 
Durch neue Patente und Technologien sowie einem ausgefeilten Produktdesign können die Armaturen in einem noch breiteren Anwendungsspekt-
rum eingesetzt werden – perfekt für die Erschließung neuer Märkte.

Trotz zahlreicher Informationen und Daten ist der Katalog einfach und übersichtlich aufgebaut: Die 6 Produktgruppen (Pneumatik, Temperieren, 
Bauarmaturen, Prozessindustrie, Wasserarmaturen, Zubehör) haben eine intuitive Struktur und zeigen erstklassige, effiziente und nachhaltige 
Lösungen für die Verbindungstechnik medienführender Leitungen.
Besonders hervorheben möchten wir die neuen leckagearmen Schnellverschlusskupplungen, das Reinigungsprogramm sowie die Schnellverschluss-
kupplungen aus dem Bereich Pneumatik.

Der Katalog Edition 1.0 ist als Print- und Onlineversion erhältlich und steht natürlich auch tagesaktuell auf unserer Homepage als PDF-Dokument 
zum Download bereit.
Erstmalig sind in der Printversion keine Bruttopreise abgebildet. Diese können direkt über die Homepage oder durch den Vertriebs-Ansprechpartner 
bezogen werden.

Wir wünschen viel Freude beim Durchblättern! 
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