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…bewährt seit über 45 Jahren!
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MAGRA Maile + Grammer  GmbH
Junghansring 20
72108 Rottenburg a.N.-Ergenzingen

Telefon 0049 (0) 7457 / 71 - 0

post@magra-verteiler.de

Telefax 0049 (0) 7457 / 71 - 229

Germany www.magra-verteiler.de

Falz

Die rasche und zuverlässige Lieferung direkt zur Baustelle
oder zum Fachhändler

Die sichtbare MAGRA-Verteiler-Qualität

Werk Rottenburg-Ergenzingen, seit 1971 Herstellung der MAGRA-Verteiler 

Unsere qualifizierten Mitarbeiter
produzieren mit modernstem
Maschinenpark auf dem 
neuesten Stand der Technik 
hier in Deutschland.

                  -Verteiler werden in fortschrittlicher Technik und ständiger Verbesserung in Fertigung und Qualität gebaut.
Sie garantieren optimale Sicherheit.

Seit über 45 Jahren fertigen wir Verteiler für eine Vielzahl von 

Einsatzbereichen, hauptsächlich in der Heizungs-, Kühl- und 

Sanitärtechnik. Überall dort, wo es um die Verteilung von Wasser- 

und Flüssigkeitsströmen geht, sind wir die Spezialisten.

Die Erfindung des kombinierten MAGRA-Vor- und Rücklaufverteilers

hat die Installation erheblich vereinfacht und rationalisiert.

Mit unseren Produkten und Dienstleistungen wollen wir zu einer 

Vereinfachung und zur Erleichterung in Handwerk und Industrie 

beitragen. Dabei steht der Kundennutzen im Vordergrund unseres 

Handelns. Durch ständige Verbesserung unserer Produktionen in 

Rottenburg-Ergenzingen und Osnabrück fertigen wir stets nach 

modernsten Fertigungsmethoden. So sichern CNC-Maschinen

und computergesteuerte Schweißstraßen unser hohes

Qualitätsniveau und kurze Lieferzeiten.

Heizungszentralen mit MAGRA-Verteilern bestechen durch eindrucksvolle Optik in platzsparender, übersichtlicher Rohrführung 

H e i z u n g s v e r t e i l e r
Ö l v e r t e i l e r
S a n i t ä rv e r t e i l e r

der sichere Umschaltverteiler
bei mehreren Tanks und Brennern

-Ölverteiler
zum Befüllen mehrerer Öltanks
mit gemeinsamem Füllanschluss

-Tankfüllverteiler

-Gas/Luftabscheider                  -Ölverteiler sind auch in Flanschausführung und
mit Stellmotoren zur elektrischen Tankumschaltung lieferbar.

Das Überfüllen eines Tanks ist ausgeschlossen!

Entfernte Füllstelle
für Tankwagen

Fehlschaltungen, die zum Überlaufen eines Tanks
führen, sind ausgeschlossen!

wahlweise mit oder ohne Kugelhahnkombination lieferbar.

-Ölverteiler -Tankfüllverteiler

mit Gewindekugelhahnen und mechanischer 
Tankverriegelung als kombinierter Saug- und 
Rücklaufverteiler im MAGRA-Doppelkammersystem.

mit Flanschkugelhahnen und mechanischer 
Tankverriegelung.

zum Einbau in Ringleitungen
von Ölversorgungsanlagen

…weil Qualität entscheidet

Made in Germany


