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Dieser Katalog darf weder im Ganzen noch in Teilen ohne schriftliche Genehmigung der Schmitter Hydraulik GmbH reproduziert werden. 

Dieser Katalog dient der Information. Die Katalogangaben und -abbildungen sind unverbindlich. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Prüfung können wir Irrtümer, insbesondere Druckfehler und 
andere Falschangaben, im Katalog nicht ausschließen. Auch nach Drucklegung eintretende Änderungen hinsichtlich der Produkte, insbesondere Änderungen im Sortiment oder Konstruktionsände

rungen, können nicht ausgeschlossen werden und bleiben vorbehalten. Wir übernehmen daher keine Gewähr für die Richtigkeit. 

Teile-Nummern anderer Hersteller sind nur zu Vergleichszwecken angeführt. Sie dürfen in Angeboten, Rechnungen etc. an Endverbraucher nicht verwendet werden. 

This catalogue must not be reproduced as a whole or in part without written permission of Schmitter Hydraulik GmbH. 

This catalogue serves for information. The catalogue information and images are noncommittal. Despite most careful and conscientious examination we are unable to exclude errors, especially 
misprint and other false details. Also changes occurring after printing in respect of the products, especially changes in the assortment or alterations of construction cannot be excluded and are reser

ved. Therefore, we give no guarantee for the correctness of the information provided. 

Part numbers of other manufacturers are only given by way of comparison. These part numbers must not appear in quotations, invoices, etc. submitted to end users. 


	Ball valves 
	Low pressure ball valves 
	2-way mini ball valves
	2-way ball valves with socket ends
	3-way ball valves with socket ends
	Socket slide valve

	High pressure ball valves 
	2-way ball valves
	Stroke arresting device
	3-way ball valves
	4-way ball valves
	Spare parts for ball valves



