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Einleitung:

Introduction:

Sie benötigen für ihre Anwendung Rohre und
Formteile die von den alltäglichen Anforderungen abweichen?

For your application, you need pipes and fittings which are different from the daily requiremets?

Ob Abgasrohre, Lüftungssysteme, Wickelkernrohre oder Industrierohre für den Einsatz in
Verbindung mit Chemikalien, unsere Produkte
kommen aufgrund ihrer wertvollen Eigenschaften zunehmend nicht nur in der Wasserwirtschaft, sondern auch in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz.

Whether exhaust pipes, air distribution, reel
cores or industrial pipes for use with chemicals, our products are increasingly used due
to their valuable properties not only in the water economy but also in many other fields of
application.
Even for non-standard requirements, we have
special solutions that are tailored to the specific task.

Auch für nicht alltägliche Anforderungen haben wir spezielle Lösungen, die individuell auf
die jeweilige Aufgabe zugeschnitten werden.

As one of Germany's largest manufacturer of
piping systems made of PVC and PP with nearly 60 years of experience we have the know
how and the technical possibilities for very individual and customized solutions from plastic.

Als einer der größten Hersteller von Rohrsystemen aus PVC und PP mit nahezu 60 Jahren
Erfahrung haben wir das Know-how und die
technischen Möglichkeiten für ganz individuelle und maßgeschneiderte Problemlösungen
aus Kunststoff.

We look forward to the challenge and we are
happy to advise you.

Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung und
beraten Sie gerne.

Abgassysteme:
Exhaust systems:
Wir fertigen hochwertige Abgasleitungen für
Brennwertkessel namhafter Hersteller. Unser
Lieferprogramm umfasst starre und flexible
Rohre sowie Formteile aus PP-s in Nennweiten von 60 bis 200 mm. Sonderausführungen
(Dimensionen, Farben etc.) stehen auf Kundenwunsch ebenfalls zur Verfügung.
We produce high quality exhaust systems for
condensing boilers of well-known brands. We
deliver straight and flexible pipes as well as
fittings in PP-s, dimensions from 60 upto 200
mm. Special versions (dimensions, colours,
etc.) are also available on request.

2

Omniplast

Industrie- und Sonderanwendungen
Industrial- and special applications
Lüftungssysteme:
Air distribution:
Wir fertigen flexible Lüftungsrohre aus PP
oder PE für namhafte Systemanbieter. Neben
verschiedenen Werkstoffen bieten wir runde
und ovale Querschnitte, ein- und doppelwandige Systeme sowie passende Formteile und
Dichtungstechnik nach Kundenwunsch.
We produce flexible air pipes in PP or PE for
notable system suppliers. Besides various materials, we offer round and oval cross-section
shapes, single and double wall systems as well
as related fittings and sealing technology on
customer requirements.

Wickelkerne:
Reel cores:
Wir bieten Wickelhülsen in verschiedenen
Ausführungen an für die Verwendung in der
Gewebe-, Papier- und Folienverarbeitung. Vorteile unserer Mehrweg-Wickelkerne aus PVC
sind u.a. hohe mechanische Festigkeit und geringes Gewicht. Dimensionen und Werkstoffe
(PVC, PP, PE) nach Anwendungsbereich und
Kundenwunsch.
We offer reel cores in different versions for
use in fabric, paper and plastic film processing. Our re-usable PVC cores feature high
mechanical strength and low weight. Design, materials (PVC, PP, PE) and dimensions
according to specific application and customer
requirement.

Sonderanwendungen:
Special applications:
Ob Kabelschutz oder Leitsysteme, ob technische Herausforderungen oder ästhetische Aspekte im Vordergrund stehen - mit unserem
Know-how können wir Lösungen in PVC, PP
und PE anbieten, die Sie woanders nicht bekommen. Sprechen Sie uns an.
Whether cable protection or guidance systems, whether technical challenges or aesthetical aspects are in focus - based on our
know-how, we provide solutions in PVC, PP
and PE you might not find elsewhere. Please
contact us for more details.
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Überreicht durch:

Lieferprogramm
Entwässerung

Wasserversorgung

Omniplast Kanalrohr-Programm PVC-U
GreenTube SN 10 (nach EN 13476)

(mit Steckmuffe standard, System 3s)

Omniplast Kanalrohr-Programm PVC-U
PRIMUS HL SN 12 (nach EN 1401)

OmniCompact SN 8

(nach EN 1401)

Omniplast Kanalrohr-Programm PVC-U
(nach EN 1401 SN 4)

Omniplast Kanalrohr-Programm PVC-U
Bipeau Ultra SN 16 (nach EN 13476)
Omniplast Kanalrohr-Programm PVC-U
Bipeau SN 4 (DIBT-Zulassung)

Omniplast Druckrohr-Programm
PVC-U 3s (nach EN 1452)

Schächte

Omniplast Kanal-Schacht-Programm
DN/OD 400 (DIBT-Zulassung)

Industrieanwendungen
Omniplast Programm
für Sonderanwendungen

Omniplast HT-Programm PP Rotstrichrohr
(nach EN 1451)

Omniplast GmbH
Am Bahnhof
D-35630 Ehringshausen
T +49 (0) 64 43 90 0
F +49 (0) 64 43 90 346
info-omniplast@ivy-group.com

www.omniplast.de
www.green-tube.de
www.ivy-group.com

PVC der Umwelt zuliebe
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quality, Made in Germany
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(schwerentflammbar, heißwasserbeständig)

