





  

 






 







 


 




 




 


 

  




 

 





 
 
 

Pall KleenpakTM Wasserfilter



 


 


 


 




  



  



 




 







  
KAQ31F1S2

KAQ31F1S

KAQ31F1R2

KAQ31F1R



TAP1/2MN 1⁄2" Außengewinde, ohne Wasserstopp 1 Stück 
TAP1/2MV 1⁄2" Außengewinde, mit Wasserstopp 1 Stück
TAP1/2FN 1⁄2" Innengewinde, ohne Wasserstopp 1 Stück
TAP1/2FV 1⁄2" Innengewinde, mit Wasserstopp 1 Stück
TAP22FN 22 mm Innengewinde, ohne Wasserstopp 1 Stück
TAP22FV 22 mm Innengewinde, mit Wasserstopp 1 Stück
TAP24MN 24 mm Außengewinde, ohne Wasserstopp 1 Stück
TAP24MV 24 mm Außengewinde, mit Wasserstopp 1 Stück
TAPUC Universalkonnektor (15 – 29 mm), 1 Stück

gewindefrei




Quick Connection, Immediate Protection.

Einmal-Wasserfilter zum Schutz vor durch Wasser übertragene Mikroorganismen

 


 


X X

10.3870

1 2 3 4 5

6 7

Pall Kleenpak Einmal-Wasserfilter zur
Verwendung an Wasserhähnen (ohne Gewinde)
Pall Kleenpak Einmal-Wasserfilter zur
Verwendung an Wasserhähnen (ohne Gewinde)

2 Stück 
pro Karton

12 Stück 
pro Karton

Pall Kleenpak Einmal-Wasserfilter 
zur Verwendung an Wasserhähnen 
(mit Duschrosette)

Pall Kleenpak Einmal-Wasserfilter 
zur Verwendung an Wasserhähnen 
(mit Duschrosette)

2 Stück 
pro Karton

12 Stück 
pro Karton
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