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Liebe Hydrauliker,
liebe Hydraulik-Anwender,

um Sie über unsere Produktangebote und unsere
Serviceleistungen auf dem Laufenden zu halten, informieren wir Sie ab sofort regelmäßig über Aktuelles aus
unserem Haus.

Warteschleifen? Nicht bei uns!
Kennen Sie das? Sie brauchen händeringend eine
Auskunft oder benötigen während einer Montage
dringend kompetente Beratung? Und dann werden Sie
endlos durchgestellt auf der Suche nach dem richtigen
Ansprechpartner.
Oder: Sie müssen ewig in einer Warteschleife ausharren, weil der entsprechende Fachmann nicht ver-

fügbar ist? Das ist im besten Fall ärgerlich, kann aber
auch sehr kostenintensiv werden.

Bei Hydropa ist das anders! Denn wir beschäftigen
ein großes und vor allem gut geschultes Mitarbeiterteam, das immer einfach und schnell erreichbar ist!

Wir Machen es Einfach:
Schnelle UND Kompetente Beratung
Unser Team besteht aus 50 Angestellten: Dazu
gehören Ingenieure, technische Zeichner, Hydraulikschlosser sowie Groß- und Außenhandelskaufleute.
Um Ihrem Anspruch auf individuelle und kompetente Beratung gerecht zu werden, schulen wir jeden einzelnen Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen.
Aus diesem Grund können Sie sich bei Fragen
und Problemen auf das fundierte Fachwissen jedes
Mitarbeiters verlassen – zu jeder Zeit.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

45 Jahre Erfahrung
Profitieren Sie von unserem umfassenden Knowhow: Wir verlassen uns bei der Auswahl von qualitativ
hochwertigen Einzelkomponenten auf unsere jahrzehntelange Erfahrung im Aggregatebau. Wir wissen,
worauf es ankommt!
Auf der nächsten Seite stellen wir Ihnen unsere
Wege- und Zwischenplattenventile vor.
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QualitÄt, die Überzeugt!
Wege- und Zwischenplattenventile – insbesondere
NG 6 – gehören zu unseren Lagerartikeln und sind
für Sie kurzfristig verfügbar. Details über Abmessungen, Anwendungsbeispiele, Kenngrößen, Kennlinien,

Sonderfunktionen oder Schnittzeichnungen finden Sie
auf www.hydropa.de/Produkte/Ventile.
Alle unsere Produkte werden in der Europäischen
Union hergestellt und genügen höchsten Qualitätsansprüchen.

Wegeventile
+ pmax bis 320 bar
+ Qmax bis 80 l/min
druckbegrenzungsventile
+ bereiche von 5 bis 350 bar
+ in p, a, b oder ab

drosselrückschlagventile
+ pmax bis 350 bar
+ in a, b oder ab

entsperrbare rückschlagventile
+ pmax bis 350 bar
+ in a, b oder ab

lasthalteventile
+ pmax bis 350 bar
+ in a, b oder ab

druckminderventile
+ pmax bis 210 bar
+ in a, b oder p
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die entsprechenden datenblätter
liegen für sie unter www.hydropa.de/
service/download-bereich bereit.

