KUPPLUNGEN,
DIE UNTER DRUCK
LIEFERN
Die dänische Verbindung
von Exzellenz und Langlebigkeit
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Flüssigkeiten sind nass. Ihre
Kunden müssen das nicht sein.

Wir glauben, dass Sie Zugang zu Produkten
haben sollten, die nicht alle zwei Jahre ausgetauscht werden müssen. Jahren ausgetauscht
werden müssen. Produkte, die sich durch ihre
Qualität und Langlebigkeit auszeichnen. Produkte, die einfach funktionieren. Mit uns kaufen
Sie Sicherheit, weniger Ausfallzeiten und geringere Wartungskosten für Ihre Kunden.

Möchten Sie sicherstellen, dass Sie und Ihre
Ihre Kunden trocken bleiben? Wenn Kupplungen brechen, kann das nur ein Ärgernis sein.
Aber es kann aber auch zu schweren Arbeitsunfällen führen, wenn bei der Arbeit mit
heißen oder unter hohem Druck stehenden
Flüssigkeiten.

Wir machen keine Kompromisse, wenn es um
Materialien und Funktionalität. Wir fühlen uns
zutiefst Verantwortung als Lieferant, Lösungen
zu liefern die funktionieren. Die ganze Zeit über.

Sie sollten nicht für gebrochene Kunststoffkupplungen verantwortlich gemacht werden,
die billig hergestellt wurden. Ihre Kunden wollen
und brauchen Kupplungen, die unter Druck
halten. Kupplungen, die jahrelang über Jahre
hinweg funktionieren.

Haben Sie viele Industriekunden? Dann wird
unsere Sicherheitskupplung zweifellos Ihr
Interesse wecken. Oder haben Sie mit Lösungen für die Freizeitgestaltung im Garten zu tun,
dann ist unsere Click-Kupplung perfekt für Ihre
Kunden.

Bei Nito streben wir danach, die stärksten
Verbindungen herzustellen. Wir sind ein Unternehmen, das auf den auf den Prinzipien von
Seriosität und Zuverlässigkeit. Und das spiegelt
spiegelt sich in unserer Arbeit wider.

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, welche
verschiedenen Produkte wir anbieten und wie sie
in Ihren Sortiment passen.
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ORIGINAL
VERCHROMTE
KUPPLUNG
Die Mehrzweckkupplung,
die einfach alles kann.
Unsere verchromte Originalkupplung ist eine
ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von
Aufgaben.
gal ob für die Industrie oder die Freizeit, wir
haben das, was Ihre Kunden brauchen. Sehe
Größen und Gewindetypen in unserem umfangreichen Katalog an.

Anwendungen

Qualitäten

Technische
Daten

Haus

Die Original-Kupplung

Bis zu 25 BAR

Garten

Allround-Exzellenz

-30 bis +80
Grad Celsius

Industrie

Jack-of-all-trades
Material aus
verchromtes Messing

Handwerk
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Dänische Produkte, die einfach funktionieren
trollen die von unseren qualifizierten Technikern
durchgeführt wird.

Die Produkte von Nito werden alle in unsere
Fabrik in Dänemark hergestellt. Und unsere
Lieferkette ist so stark wie die Kupplungen,
die wir produzieren.

Aber wenn aus irgendeinem Grund ein Produkt
nicht funktioniert, müssen Sie nicht den Weg
über einen Mittelsmann gehen um an die verantwortliche Partei zu gelangen: Wir sind bereit
das Problem zu lösen, und wir werden unermüdlich daran arbeiten um sicherzustellen,
dass so etwas nicht mehr vorkommt.

Wenn Sie dänische Produkte kaufen, wissen
Sie was Sie bekommen. Dies sind nicht die
billigsten Produkte. Aber das sind die besten.
Und die Kunden sind bereit, mehr auszugeben,
wenn sie wissen dass sie für Qualität und einen
ökologisch nachhaltigen Produktionsprozess
bezahlen.

Dennoch passieren nicht viele Störungen. Das
liegt daran, dass Nito nur die besten Rohstoffe aus Deutschland und Italien - für die Produktion
akzeptiert. Produktion. Auf diese Weise können
wir sicherstellen, dass unsere Produkte viele Jahre
lang halten und fast alle fast alle Alternativen - ob
aus Kunststoff oder Messing.

Als Hersteller sind wir für die Qualität unserer
Produkte direkt verantwortlich. Als solcher setzen wir einen unglaublich hohen Standard für
uns wenn es um die Qualität unserer Produkte
geht. A Standard, den wir durch praktische industrielle Fertigung und strenge Qualitätskon-

5

EDELSTAHL
KUPPLUNGEN
Widerstandsfähiger als die Konkurrenz;
dauerhafte Spitzenleistung, die Leistung garantiert.
Unsere Edelstahlkupplung ist für den Kunden,
der eine belastbare Kupplung von höchster
Qualität benötigt.
Diese säurebeständige Kupplung aus AISI-316
ist perfekt für die Pharma-, Chemie-, Technik- oder Lebensmittelindustrie geeignet und
garantiert einen perfekten Durchfluss, während
sie gleichzeitig den Industriestandard für Langlebigkeit setzt.

Anwendungen

Qualitäten

Lebensmittelindustrie

Schützt vor Korrosion

Pharmazeutische
Industrien

Beständig gegen Säuren
und Kochsalzlösungen

Chemische Anlagen

Zugelassen für
Lebensmittel Kontakt

Technische Industrien
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Technische
Daten
Viton 0-Ringe und
Dichtungen
-20 bis +150
Grad Celsius
Werkstoffe aus AISI 316-L
rostfreier Stahl

Ökologische Ziele
in dem wir unsere gesamten CO2-Emissionen
veröffentlicht, um die der Transparenz halber.

Wir wollen uns um unseren Planeten kümmern.
Ob durch die Förderung der Artenvielfalt durch
das Anpflanzen ein Feld mit Wildblumen bepflanzt oder eine Verbindung herstellt, die die
fast ein Leben lang halten; wir wollen das Beste
für die das Beste für die Umwelt tun.

Unser Ziel ist es, offen und ehrlich mit den mit
der globalen Erwärmung umzugehen, indem
wir Skandinaviens führender Kupplungshersteller sind, der den Weg der den Weg für Qualität und Nachhaltigkeit ebnet. Indem wir echte
und greifbare Bemühungen zur Reduzierung
unserer eigenen Emissionen und und anderen
helfen, ihren eigenen Abfall zu reduzieren.

Deshalb haben wir uns um die Zertifizierung
nach ISO 9001- und ISO 14001-Zertifizierung
angestrebt und erhalten, und wir haben uns
- zusammen mit nur 3000 anderen Unternehmen auf der ganzen Welt - der Initiative Science Basiert auf Initiative verpflichtet.

Es reicht nicht mehr aus, nur großartige Produkte
herzustellen. Sie müssen auch nachhaltig sein.

Außerdem haben wir einen Bericht veröffentlicht,

Eine Lieferkette, auf die Sie sich verlassen können
Es ist unmöglich, vorherzusehen, wie die
globale Lieferkette in Zukunft aussehen wird.
Fast alle Branchen sind in irgendeiner Weise
von Lieferausfällen fehlenden Lieferungen oder
verzögerten Bestellungen betroffen.

Die Produktion, Montage und Qualitätskontrolle von Nito befinden sich in Dänemark. Dies
verringert die Gefahr von Produktionsengpässen und ermöglicht es uns immer auf dem
Laufenden zu sein.

Ihre Regale sollten nicht leer sein. Genauso wenig wie sollten die Einkaufswagen Ihrer
Kunden nicht leer sein.

Da alles im Haus produziert und gelagert wird,
können Standardbestellungen innerhalb von 48
stunden Werktag versandt werden.

Wo einst globale Versorgungsketten hervorragende Leistungen erbrachten billige Waren
von überall auf der Welt zu liefern der Welt zu
liefern, hat die wachsende Instabilität zu einer
zunehmenden Unzuverlässigkeit geführt.

Wenn Sie eine große oder spezielle Bestellung
benötigen, können wir können wir herausfinden, wie wir Ihren Zeitplan am Zeitplan in unserem Produktionsplan unterzubringen.
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LICK KUPPLUNGEN
Alle Vorteile von Kunststoffkupplungen, aber mit wesentlich
besserer Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit.
Die Click Kupplung von Nito ist die nachhaltige
Alternative zu Kunststoffkupplungen.
Mit einer 5-Jahres-Garantie und einem robusten Design ist diese Kupplung für den Kunden,
der seine Schläuche schnell wechseln muss
oder einfach die schnellste und einfachste
Lösung sucht.

Anwendungen

Einsatz in der Freizeit
Industrien,
die einen schnellen
Kupplungswechsel
benötigen

Qualitäten

Einfaches Click-Kupplungssystem
Höhere Haltbarkeit als
Kunststoffalternativen

Technische
Daten
Bis zu 25 BAR
-30 bis +80
Grad Celsius
O-Ring Nitril (NBR)
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Kundenbetreuung
Wir nehmen alle unsere Kunden ernst und ihre
Beschwerden noch mehr.

So wie wir durch unsere Kupplungen Verbindungen schaffen, so schaffen wir durch unseren
Kundenservice Verbindungen zwischen Menschen.

Deshalb sind wir ständig dabei, unser Handwerk zu verfeinern und unsere Produkte zu
verbessern, damit Sie das Produkt bekommen,
das Sie verdienen und brauchen.

Wir tun alles, was wir können, um Sie zufrieden
zu stellen. So sehr, dass Sie für Ihren Kupplungsbedarf nirgendwo anders hingehen
müssen.

Zögern Sie also nicht, sich an uns zu wenden.

IE VERBINDUNG VON WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT
Wir widmen uns ausschließlich der handwerklichen Herstellung der besten Kupplungen für
den Freizeit- und Industriegebrauch. Deshalb gewähren wir auf alle unsere Kupplungen eine
5-Jahres-Garantie.
Möchten Sie sich von der Qualität unserer Produkte überzeugen? Dann buchen Sie eine
Produktvorführung und wir führen Sie durch unseren Katalog und helfen Ihnen, die perfekten
Produkte für Ihre Kunden zu finden.

EINE VORFÜHRUNG BUCHEN
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SICHERHEITSKUPPLUNGEN
ie Kupplung, die ihrem Namen alle Ehre macht:
garantierte Sicherheit für Ihre Kunden.
Sie wurde speziell für den professionellen
Anwender entwickelt und getestet, der regelmäßig mit Heißwasser- und Hochdruckanwendungen zu tun hat.
Der eingebaute Sicherheitsmechanismus verhindert, dass sie sich löst, während sie unter
Druck steht, damit sich Ihre Kunden
nicht an verbrühtem Wasser
verbrühen können.

Anwendungen

Metzgereien
Handhabung von
Heißwasser

Eigenschaften

Kann nicht unter Druck
gelöst werden
Ausfallsicherer Verriegelungsmechanismus

Wo Sicherheit an
erster Stelle steht

Technische
Daten
Bis zu 25 BAR
Bis zu +100
Grad Celsius
O-Ring und
Dichtung aus Viton
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125 JAHRE
ERFAHRUNG
wissen wir um die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit und Langlebigkeit. Wir glauben, dass unsere Langlebigkeit auf einem unerschütterlichen
Glauben an Qualität und nachhaltige Lösungen
beruht.

Uns gibt es schon seit sehr langer Zeit. Und wir
haben vor, dies fortzusetzen.
Durch außergewöhnliche Qualität und Langlebigkeit haben wir uns als einer der führenden
Kupplungshersteller der Welt etabliert. Unser
Bestreben ist es, uns ständig nach den Wünschen unserer Kunden weiterzuentwickeln,
um sicherzustellen, dass ihre Kupplungsanforderungen erfüllt werden.

Deshalb produzieren wir einige der haltbarsten
Kupplungen, die Sie auf dem Markt finden können.
Sie können sich darauf verlassen, dass Nito die
stärksten Verbindungen herstellt.

Als Unternehmen mit 12 Jahrzehnten Erfahrung

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und erfahren Sie mehr
über unsere Kupplungen
Wenn das für Sie interessant klingt, dann rufen
Sie uns an unter +45 26 79 74 99 oder schreiben
Sie eine E-Mail an jpb@nito.dk und wir vereinbaren einen Termin!

Wenn Sie also mehr über unsere Kupplungen
erfahren möchten, können wir eine Produktvorführung arrangieren, entweder persönlich
oder online, bei der Sie eine unserer Kupplungen
in die Hand nehmen können, um sich von der
Qualität zu überzeugen.
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