Sicherheitshinweise
Safety
Warnung!
Falsche oder unsachgemäße Auswahl bzw. unsachgemäße Anwendung von Produkten
und / oder Geräten aus diesem Katalog kann zu
Tod, Verletzung und / oder Sachschaden führen.
Dieser Katalog und andere Unterlagen von PISTERKugelhähne GmbH stellen Produktinformationen
dar, die dem technisch versierten Anwender als
Unterlage zur Produktauswahl dienen sollen. Es
ist unbedingt darauf zu achten, dass sämtliche
anwendungsspeziﬁschen Kriterien zur Entscheidungsﬁndung bei der Produktauswahl aus diesem Katalog berücksichtigt werden. Aufgrund der Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsbereiche der in diesem Katalog aufgeführten
Produkte, ist der Anwender für die endgültige Auswahl des Produktes verantwortlich, indem er sicherstellt, dass alle Funktionen, Sicherheitsvorschriften und
Vorsichtsmaßnahmen erfüllt werden.
PISTER-Kugelhähne GmbH behält sich vor, alle in diesem Katalog gemachten Angaben bzgl- Produktmerkmalen, Varianten, Ausführungen, Verfügbarkeit und
Preis jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Standard-Kugelhähne sind in die Fluid-Gruppe 2 nach der
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG eingeordnet. Eine CE-Kennzeichnung nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (Art. 3, Abs.
3) ist somit nicht zulässig. Der Besteller muss die Verwendung
von Fluiden der Gruppe 1 dem Hersteller mitteilen, so dass
eine CE-Kennzeichnung, wenn erforderlich, entsprechend der
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG aufgebracht wird.

Warning!
Failure or improper selection or improper use of
any of the products and / or systems found in this
catalogue can cause death, personal injury and / or
property damage.
This catalogue and other information from PISTERKugelhähne GmbH provides product options for
further investigation by users having technical expertise. It is important that you analyse all aspects
of your application and review the information
concerning the product in the current product catalogue. Due to the variety of
operating conditions and applications for these products, the user, through its
own analysis and testing, is solely responsible for making the ﬁnal selection of the
products and assuring that all performance, safety and warning requirements of
the application are met.
The products described herein, including without limitation, product features,
speciﬁcations, designs, availability and pricing, are subject to change by PISTERKugelhähne GmbH at any time without notice.
Standard ball valves are classiﬁed for ﬂuid group 2 according
PED 97/23/EC. Therefore CE-marking must not be afﬁxed
according to PED 97/23/EC (Art. 3, Part 3). The purchaser must
advice the use of ﬂuids group 1 so that the CE-marking according PED 97/23/EC will be afﬁxed if applicable.
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