
Wer wir sind

Krausz Industries entwickelt, konstruiert und produziert marktführende 
intelligente Produkte zur Reparatur und Verbindung unterschiedlicher 
Rohrarten für Trinkwasser- und Abwasser-Rohrsysteme. Krausz bietet 
ein umfassendes Sortiment an, darunter Produkte in Standardgrößen 
von 40 mm bis 1800 mm sowie maßgefertigte Produkte entsprechend 
der Kundenanforderungen. Mit unserem internationalen 
Vertriebsnetzwerk und unserer 100%-igen Tochtergesellschaft in den 
USA sind wir heute global präsent.

Unsere Philosophie

Krausz ist ein Unternehmen, das von Branchenexperten mit 
umfassender Felderfahrung aufgebaut wurde.  Daher können wir die 
Probleme und Herausforderungen des Installateurs aus erster Hand 
verstehen und echte Lösungen anbieten. Unsere auf breiter fachlicher 
Grundlage basierte Forschungs- und Entwicklungsabteilung erlaubt uns, 
ständig neue, unübertroffene Technologien und Lösungen zu entwickeln, 
die weltweit von Versorgungsbetrieben eingesetzt werden.

Unsere Tradition

In mehr als 90 Jahren als Marktführer und mit Millionen von 
Installationen weltweit erwarb Krausz seinen hervorragenden Ruf als 
Entwickler innovativer und hochwertiger Produkte, die den 
Anforderungen der Monteure gerecht werden. Krausz Produkte sind so 
konstruiert, dass sie sich einfach montieren lassen. Gleichzeitig helfen 
sie dabei, Kosten zu sparen, indem sie den Arbeitsaufwand minimieren 
und die Lagerhaltung vereinfachen. Zugleich erhöhen sie die 
Sicherheit, da sich die Montagezeit in der Baugrube reduziert. Durch 
ihre extreme Haltbarkeit und herausragende Verbindungsflexibilität 
erfüllen Krausz Produkte perfekt die Anforderungen, wenn Rohre 
schnell verbunden oder repariert werden müssen. Sie beugen zudem 
späteren Rohrbrüchen vor und ermöglichen dauerhafte Wertschöpfung.

innovative Lösungen für 
Rohrverbindungen und Rohrreparaturen. 
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Krausz HYMAX®-Kupplungen stehen für unterschiedlichste Anwendungen zur 
Verfügung. Die technisch ausgereifte Konstruktion und das innovative Design 
ermöglichen eine schnelle Montage, bieten eine außergewöhnliche Flexibilität und 
extreme Haltbarkeit unter verschiedenen Bedingungen. Diese Vorteile machen 
Krausz HYMAX®-Produkte zur leistungsstarken, kosteneffektiven ersten Wahl für 
eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten. Sie sind dabei zukunftsweisend 
und setzen in der Branche neue Standards. Die Krausz HYMAX®-Produktlinie hat 
sich bereits bei Millionen von Installationen weltweit bewährt.

HYMAX®       Kupplungslösungen für ein breites Anwendungsspektrum

Die Krausz Edelstahlkupplungen REPAMAX®/REPAFLEX® sind eine vielseitig einsetzbare 
Lösung für die Verbindung und Reparatur unterschiedlichster Trinkwasser- und 
Abwasserleitungen. Diese Produktfamilie zeichnet sich ebenfalls durch ihre 
außergewöhnliche Langlebigkeit und Flexibilität sowie durch ihre hervorragende 
Eignung bei aggressiven Bodenbedingungen aus. 
Mit REPAMAX®/REPAFLEX® lassen sich Rohrleitungen gleicher oder unterschiedlicher 
Durchmesser verbinden und Löcher oder Risse können repariert werden. Diese 
Multifunktionalität zusammen mit dem einzigartigen, besonders breiten 
Toleranzspektrum, schafft Platz im Lager (es werden weniger Spezialprodukte benötigt) 
und spart Kosten. 

REPMAX® 
       vielseitige Reparaturkupplungen aus 

                           
   Edelstahl für ein breites Anwendungspektrum

*Produktfamilien für den europäischen Markt. Das vollständige Sortiment entnehmen Sie bitte der   
  Krausz Website unter www.krausz.com
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Krausz HYMAX® GRIP verbindet und dichtet verschiedenste Rohrarten und 
Rohrdurchmesser ab. Das patentierte Design ermöglicht die Verbindung von 
Rohren gleicher oder unterschiedlicher Materialien und Durchmesser und ist dabei 
unübertroffen benutzerfreundlich. Diese innovative Abdichtungskupplungslösung 
besitzt ein einzigartiges radiales Verschlusssystem, das sich sowohl für Metall- als 
auch für Kunststoffrohre eignet. Hergestellt aus hochbelastbarem Duktilguss, ist 
Krausz HYMAX® GRIP die perfekte Wahl für eine schnelle und zuverlässige 
Abdichtungsverbindung.

HYMAX® GRIP   Kupplungslösungen für ein breites Anwendungsspektrum 
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VERBINDEN REPARIEREN ABDICHTEN


