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NIROMAX® 

NIROMAX®

Einfach montiert.
Sicher verriegelt.
Funktioniert ewig.



NIROMAX®

NIROMAX® – 
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NIROMAX®, das ist …

MAXimale Korrosionssicherheit

NIROMAX® ist komplett aus Edelstahl gefertigt: vom Vierkant-

schoner über das Vierkantrohr bis zur Kuppelmuffe. Damit ist 

NIROMAX® auch den härtesten Einsatzbedingungen gewachsen. 

Ausschließlich aus korrosionsfreien und witterungsbeständigen 

Materialien hergestellt.

MAXimale Montagesicherheit

NIROMAX® kann nicht falsch montiert werden! Kein Stift kann 

wegfallen, kein falsches Verbindungsmaterial kann zum Einsatz 

kommen, alles ist unverlierbar an der NIROMAX® montiert.

MAXimale Bediensicherheit

Die patentierte Verriegelung verhindert das unbeabsichtigte 

Lösen der NIROMAX® von der Armaturen-Spindel und ist 

zusätzlich gegen eine Entriegelung geschützt.

MAXimal dauerhafte Funktionsgarantie

Das schmutzdichte Hülsrohr mit seinem vollfl ächig verschweißten 

Deckel und der Glocke verhindert Schmutzeintritt. Die dauerhafte 

Funktion ist auf Jahrzehnte gewährleistet.

MAXimale Anpassungsmöglichkeiten

Die Pass- und Sauberkeitsscheiben gewährleisten einen 

passgenauen Anschluss der Hülsrohrglocke an die Armatur.

MAXimale Effektivität

Die NIROMAX® wächst stufenlos mit dem Straßenaufbau. Die 

Kennzeichnungsfahne und die optional lieferbare Ortungseinheit 

gewährleisten effektives Auffi nden der Einbaugarnituren während 

der Straßenbauarbeiten.

MAXimale Einsatzmöglichkeiten

Durch die Ausrüstung der NIROMAX® mit dem bewährten 

BÜSCH Zeigerwerk ist eine zuverlässige Einstellung der 

Armaturenöffnung jederzeit gewährleistet.



NIROMAX®

NIROMAX® 

ist das Ergebnis von über 30 Jahren TELE - EG - Erfahrung, 

mit allen bekannten Features der BÜSCH Einbaugarnituren:

 die Teleskopierbarkeit lässt die NIROMAX® mit dem 

Straßenaufbau mitwachsen

 selbsthaltendes Edelstahlgestänge, das in jeder 

Zwischenstellung zuverlässig verbleibt

 mit Auszugssicherung, die zuverlässig das Auseinanderziehen 

der Stahlteile verhindert

 auf Wunsch mit Ortungseinheit, die die NIROMAX® mit jedem 

handelsüblichen Metalldetektor wieder auffi nden lässt

 mit schmutzdichtem Hülsrohr, das Schmutz außen vor lässt 

und so eine Behinderung der Schlüsselstange vermeidet.

Das großvolumige Hülsrohr aus hochbelastbarem PE gibt 

der NIROMAX® Stabilität und Robustheit

 die Pass- und Sauberkeitsscheiben geben der NIROMAX® 

die ideale Passform auf jeder Armatur

Die NIROMAX® ist erhältlich für alle handelsüblichen 

Absperrschieber in den Nennweiten von DN 40 bis DN 300 

und für Hausanschlussarmaturen.

Erhältliche Rohrdeckungsbereiche aus Lagervorrat:

0,7 m bis 1,0 m

0,9 m bis 1,3 m

1,0 m bis 1,5 m

1,2 m bis 1,8 m

1,7 m bis 2,7 m

Gerne fertigen wir die NIROMAX® in Rohrdeckungen 

für Ihren individuellen Bedarf.
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NIROMAX® – Vorteile auf einen Blick

NIROMAX® ist 
einfach und sicher 
auf die Armaturen-
spindel montierbar. 
Einfach auf die 
Spindel drücken – 
fertig!

NIROMAX® ist 
komplett aus 
Edelstahl gefertigt. 
Somit ist sie allen 
Korrosionsangriffen 
gewachsen. 
Einbauen – fertig!

NIROMAX® ist 
selbstsichernd durch 
die Verriegelung 
gegen unbeabsichtig-
tes Lösen geschützt. 
Die Verriegelung 
runter schieben – 
fertig!

NIROMAX® mit 
Kennzeichnungsfahne 
macht das Auffinden 
und Erkennen der 
EG auf der Baustelle 
kinderleicht. 
Fahne hoch – fertig! 

NIROMAX® Pass- 
und Sauberkeits-
scheiben gewährleis-
ten eine einwandfreie 
Passform auf jeder 
Armatur. Einfach die 
Glocke einrasten – 
fertig!

NIROMAX® mit 
rundum schmutzdich-
tem Hülsrohr. Vom 
Deckel bis zur Glocke 
bleibt sie innen 
sauber und damit 
immer einsatzbereit. 
Aufsetzen – fertig!

NIROMAX® ist 
optional auch mit 
montierter Ortungs-
einheit lieferbar. 
Einfach finden – 
fertig!

NIROMAX® mit 
Zeigerwerk, optional 
aus Edelstahl. So 
wissen Sie jederzeit, 
wie weit die Armatur 
geöffnet ist. Ein Blick 
genügt – fertig!


