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Das Unternehmen

Spezialist Temperguss
Temperguss steht seit Jahrzehnten im Mittelpunkt un-
seres Schaffens. Seit mehr als 50 Jahren gehören wir zu 
den bedeutendsten Anbietern von Temperguss-Fittings 
im europäischen Markt. Als Besonderheit haben ver-
zinkte HS-Fittings eine um ca. 50% dickere Verzinkungs-
schicht als in der Norm vorgegeben. Dieses wird durch 
regelmäßige Tests der MPA nachgewiesen. Damit haben 
unsere Fittings eine längere Lebensdauer.

The Company

Specialist for malleable iron pipe ittings
For decades cast iron is the central point of our work. 
For more than 50 years we are one of the most important 
providers of malleable iron pipe ittings on the European 
market. A special feature of HS ittings is that they have 
a 50% thicker galvanization than requested in the norm. 
This will be proved by test of the MPA regularly. Therefore 
our ittings have a higher life expectancy.

Our Products
Malleable iron pipe ittings will be offered as galvanized 
(hot dip metal coating) or black types in the dimensions  
from 1/8“ till 4“. Our produtcs are DVGW and SVGW certi-
ied and so they could be used without restrictions for 
drinking water as well as gas pipelines.

Our Ambition
The quality of our products is the most important prin-
ciple for us. From the development to the production we 
are doing everything to produce a reliable product of high 
quality. HS ittings meet all the requirements of the DIN 
EN 10242 and are corresponding to design symbol A. The 
threads meet all the requirements of the EN 10226 and 
have a very high angular accuracy. Therefore HS ittings 
ensure a high tightness by exact pipe routeing.

Unsere Produkte
Temperguss-Fittings werden in verzinkter (Schmelz-
tauchverfahren) und schwarzer Ausführung in den 
Abmessungen von 1/8 bis 4 Zoll angeboten. Unsere Pro-
dukte sind sowohl DVGW als auch SVGW zertiiziert und 
dürfen somit ohne Einschränkungen sowohl in Trinkwas-
ser als auch in Gasleitungen eingebaut werden.

Unser Anspruch
Produktqualität steht bei HS-Fittings an erster Stelle.
Von der Entwicklung bis zur Produktion tun wir alles, um 
ein zuverlässiges und qualitativ hochwertiges Produkt zu 
erstellen. HS-Fittings erfüllen die Vorgaben der DIN EN 
10242 und entsprechen dem Design-Symbol A. Die Ge-
winde erfüllen die Vorgaben der EN 10226 und haben eine 
sehr hohe Winkelgenauigkeit. HS-Fittings gewährleisten 
somit eine hohe Dichtkraft bei exakter Rohrführung.

Unsere Märkte
HS-Fittings werden ausschließlich über den Fachgroß-
handel in Europa vertrieben. Nur so wird fachmännisches 
Know how sowie beste Beratung vor Ort gewährleistet.

Our Markets
HS ittings are supplied only through specialised whole-
salers in Germany and Europe. Only in this way, compe-
tent and best advice, reliable and short term delivery is 
guaranteed.
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Gewindeausführung

Die von uns gelieferten Tempergussittings haben ein 
Whitworth-Rohrgewinde. Es wird auch als British Standard 
Pipe (BSP) Gewinde bezeichnet, das seine Anwendung 
bei Rohrinstallationen in Europa indet. Beim Whitworth-
gewinde inden wir eine steilere und längere Flanke als 
beim metrischen Gewinde oder amerikanischen NPT 
Gewinde vor, wobei der Flankenwinkel bei Whitworth 
Rohrgewinden 55°, gegenüber 60° bei metrischen oder 
NPT-Gewinden misst. Es wird zwischen kegeligen (koni-
schen) und zylindrischen Ausführungen von Whitworth-
Gewinden unterschieden, wobei Innengewinde zylindrisch 
und Außengewinde konisch sind.

Kegelige (konische) Gewinde nach DIN EN 10226-1 
(alt DIN 2999) bezeichnet man als „metallisch dichtend“, 
weil der Nenndurchmesser des kegeligen Gewindes nach 
einigen Umdrehungen dem des Gegengewindes entspricht. 
Bei einem weiteren Anziehen verklemmt sich das Gewinde 
ineinander und wirkt so metallisch dichtend. Üblicherweise 
werden konische Gewinde vor dem Verschrauben noch 
mit Telonband oder mit Hanf versehen, um die verblei-
benden Spalte zu füllen. Dabei wirkt sich beim Hanf positiv 
aus, dass er bei Flüssigkeitskontakt aufquillt.

Zylindrische Gewinde nach DIN ISO 228-1 sind nicht selbst 
dichtend und bedürfen deshalb einer entsprechenden 
Dichtung.

Type of threading

Our malleable iron pipe ittings have a Whitworth-pipe 
thread. They are also named “British Standard Pipe” (BSP) 
thread that is used in pipe installations in Europe. The 
Whitworth thread has a steeper and longer lank as the 
metric thread or the American NPT thread, whereat the 
lank angle of the Whitworth pipe threads is 55°, the 
metric or NPT thread 60°.

A difference is made between tapered (conical) and 
cylindrical types of Whitworth threads, female threads 
are cylindrical and male threads are conical.

Tapered (conical) threads according to DIN EN 10226-1 
(former DIN 2999) are called “metal-to-metal sealing” 
because after several turns the nominal diameter of the 
tapered thread corresponds to the one of the mating 
thread. After further tightening, the threads gear into 
each other and have the metal-to-metal sealing effect.
Usually, conical threads are provided with Telon tape 
or hemp before screwing, in order to ill the remaining 
thread. The positive effect of hemp is that it swells in 
contact with liquid.

Cylindrical threads according to DIN ISO 228-1 are not 
self-sealing and, therefore, require a corresponding 
gasket.

Tabelle Zoll/mm Abmessungen

Anschlussgröße (Zoll)
Fitting size (inch)

Nennweite DN (mm)
Nominal size DN (mm)

Nennmaße (mm)
Nominal sizes (mm)

Correlation of the inch and mm sizes

 1/8“

6

10,2

 1/4“

8

13,5

 3/8“

10

17,2

 1/2“

15

21,3

 3/4“

20

26,9

 1“

25

33,7

 1 1/4“

32

42,4

 1 1/2“

40

48,3

 2“

50

60,3

 2 1/2“

65

76,1

3“

80

88,9

4“

100

114,3

HSE® Tempergussittings

4 erfüllen alle Vorgaben der 
 DIN EN 10242/Design Symbol A

4  Produktion wird regelmäßig von MPA überwacht

4 sind seit vielen Jahren für Gas und Wasser
 DVGW und SVGW zertiiziert

4 haben ca. 50% dickere Zinkbeschichtung als
 in der Norm gefordert

4  haben präzise und winkelgenau geschnittene Gewinde

HSE® Malleable Iron Pipe Fittings

4  meet all requirements of the 
  DIN EN 10242/Design Symbol A

4  the production is regularly supervised by MPA

4  have been DVGW and SVGW certiied for gas and water
  for many years now

4  have an approx. 50% thicker zinc coating than
  prescribed in the norm

4  have precisely and angle-accurately cut threads
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Druckstufen

Die von uns gelieferten Tempergussittings wurden gem. 
den Vorgaben der EN 10242 gefertigt und sind damit für 
die nachstehend angegebenen Druck- und Temperatur-
bereiche geeignet.

Temperatur                       

-20°C bis 120°C
120°C bis 300°C
300°C

maximal zulässiger Betriebsdruck                       

25 bar
interpolierte Werte
20 bar

Pressure Range

Our malleable iron pipe ittings are produced according to 
EN 10242 and, therefore, they are suitable for the below 
mentioned pressure and temperature ranges.

Temperature                       

-20°C to 120°C
120°C to 300°C
300°C

max. allowed operating pressure                       

25 bar
interpolated values
20 bar

35

30

25

20

15

10

5

-20°C 0°C 120°C 300°C

Unions

We would like to point out that the EN 10242 indicates 
explicitly that unions may only be used as complete 
assemblies, because single parts from different manu-
facturers for different union types are not exchangeable 
inevitably.

Furthermore, we draw your attention to the fact that 
in case of single parts replacement of conical sealing 
unions we assume no liability for tightness due to the 
mainly inluence of assembly and service conditions.

Collar and cone measures of lat and conical sealing 
union parts are not subject to a European or International 
norm and, therefore, the factory is allowed to amend 
them due to technical reasons.

Verschraubungen

Wir machen darauf aufmerksam, dass im Rahmen der  
EN 10242 ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass  
Verschraubungen nur als vollständige Baueinheiten ver-
wendet werden sollen, da von verschiedenen Herstellern 
gefertigte Einzelteile für verschiedene Verschraubungs-
arten nicht zwangsläuig austauschbar sind.

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass wir bei Aus-
tausch von Einzelteilen der konisch dichtenden Verschrau-
bungen aufgrund der vornehmlichen Einlussnahme von 
Montage- und Anwendungsbedingungen keine Gewähr 
für Dichtigkeit übernehmen.

Für lach und konisch dichtende Verschraubungsteile gilt, 
dass Bund- und Konusmaße keiner europäischen oder 
internationalen Norm unterliegen und deshalb werkssei-
tig aus technischen Gründen abgeändert werden können.
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1 1
2

1 3
2

1 – ISO/EN G4 1a – ISO/EN D4 2 – ISO/EN G1 2a – ISO/EN D1

85 92 – ISO/EN A4

95 – ISO/EN UA1 96 – ISO/EN UA11 97 – ISO/EN UA2 98 – ISO/EN UA12

120 – ISO/EN A1-45° 121 – ISO/EN A4 45° 130 – ISO/EN B1

131 – ISO/EN E1 180 – ISO/EN C1

3 – ISO/EN G8 40 – ISO/EN G4 45° 41 – ISO/EN G1 45° 60

90 – ISO/EN A1 90 – ISO/EN A1

130 – ISO/EN B1

130 – ISO/EN B1 132 – ISO/EN E2

Sortimentsübersicht
Range Summary
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221 – ISO/EN Za1 240 – ISO/EN M2 241 – ISO/EN N4

245 – ISO/EN N8 246 – ISO/EN M4 270 – ISO/EN M2 271 – ISO/EN M2R-L

280 – ISO/EN N8 290 – ISO/EN T9 300 – ISO/EN T1

310 – ISO/EN P4 312 – ISO/EN P4

330 – ISO/EN U1 331 – ISO/EN U2 340 – ISO/EN U11 341 – ISO/EN U12

471

223 – ISO/EN Za2

291 – ISO/EN T8

301 321

372 374529a – ISO/EN M4

Sortimentsübersicht
Range Summary
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Verschraubungsset für Heizungspumpen

Screw set for heating pumps
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I. Geltungsbereich:
Für alle Aufträge, welche uns Unternehmer (vgl. § 14 BGB) 
erteilen, gelten ausschließlich die nachfolgenden allge-
meinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. 
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende All-
gemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden, 
selbst im Falle unserer Kenntnis nicht Vertragsbestand-
teil, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt. 

II. Vertragsschluss:
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Ände-
rungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder 
Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren ausdrück-
lich vorbehalten. 

2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde ver-
bindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind 
berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsan-
gebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns 
anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich, in 
Textform (insbesondere per E-Mail) oder durch Ausliefe-
rung der Ware an den Kunden erklärt werden. 

3. Bei Bestellungen auf elektronischem Wege sind wir 
nicht verplichtet, den Zugang unverzüglich zu bestätigen. 
Bestätigen wir einen solchen Zugang dennoch, liegt allein 
in dieser Bestätigung noch nicht die Annahme des ent-
sprechenden Angebots auf Abschluss eines Vertrages. 
Hierfür bedarf es vielmehr einer Erklärung unsererseits 
im Sinne des vorstehenden Absatzes. 

III. Preise und Zahlungsbedingungen:
1. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen zu den 
vereinbarten Bedingungen. Sofern nicht anders verein-
bart, handelt es sich bei unseren Preisen um Nettopreise, 
also ohne Umsatzsteuer, inklusive Verpackungskosten. 
Transportkosten innerhalb von Deutschland werden ab 
einem Warenwert von 500,- Euro netto von uns getra-
gen, unterhalb der vorgenannten Frankogrenze und/oder 
außerhalb Deutschlands hat sie der Kunde zu tragen.
 
2. Der Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen nach Rech-
nungsdatum zur Zahlung fällig, es sei denn, es ist eine 
abweichende Vereinbarung getroffen worden. Bei Teillie-
ferungen werden entsprechende Teilzahlungen ebenfalls 
30 Tage nach Lieferung fällig. 

3. Wenn sich nach Vertragsschluss die Vermögenslage oder 
Zahlungsfähigkeit des Käufers wesentlich verschlechtert  
oder uns eine früher eingetretene wesentliche Ver-
schlechterung bekannt wird oder wenn der Kunde seinen 
Zahlungsverplichtungen uns gegenüber nicht nach-
kommt, insbesondere ein Scheck oder Wechsel nicht 
eingelöst wird, kann von uns Vorauszahlung verlangt oder 
die Ausführung der Lieferung von vorheriger Sicherheits-
leistung abhängig gemacht werden.

4. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegen-
ansprüchen aufzurechnen, steht dem Kunden nur insoweit 
zu, als seine Gegenansprüche unbestritten, rechtskräftig 
festgestellt bzw. von uns anerkannt sind.

5. Bei Zahlungsverzug des Kunden werden Verzugs- 
zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz p.a. berechnet. Bei Zahlungsverzug sind 
wir außerdem berechtigt, den durch eine zwischenzeitlich 

eingetretene Verteuerung entstandenen Preisunterschied 
der Liefergegenstände nachzufordern. Dies schließt die 
Geltendmachung weiterer Schäden nicht aus. 

IV. Selbstbelieferungsvorbehalt/Lieferfristen:
1. Lieferfristen gelten nur unter dem Vorbehalt, dass wir 
selber richtig und rechtzeitig beliefert worden sind. Wir 
werden den Kunden unverzüglich über die Nichtverfüg-
barkeit des Liefergegenstandes informieren und ihm im 
Falle des Rücktritts die entsprechende Gegenleistung 
unverzüglich erstatten.

2. Die von uns zu beachtende Lieferfrist beginnt mit der 
Absendung der Auftragsbestätigung/Angebotsannahme, 
jedoch nicht vor Beibringung etwa vom Kunden zu 
beschaffender Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben 
sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware bis zu 
ihrem Ablauf das Werk/das Lager verlassen hat oder die 
Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Die Einhaltung der 
Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragsplichten durch 
den Kunden voraus. 

4. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maß-
nahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere 
Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorherge-
sehener Ereignisse, die außerhalb unseres Einlussbe-
reichs liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf 
die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstan-
des von erheblichem Einluss sind. Dies gilt auch, wenn 
die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Die vorbe-
zeichneten Umstände sind auch dann nicht von uns zu 
vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden 
Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hinder-
nisse werden wir in wichtigen Fällen dem Kunden bald-
möglichst mitteilen. 

V. Erfüllungsort/Gefahrübergang:
1. Erfüllungsort – ausgenommen die Warengruppe Acryl- 
wannen – ist unser Lager in Essen. Erfüllungsort betreffend  
der Warengruppe Acrylwannen ist Lager Schwalbach.

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälli-
gen Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, 
beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache 
an den Spediteur, den Frachtführer oder sonst zur Aus-
führung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
auf den Kunden über. 

3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im 
Verzug der Annahme ist. 

VI. Eigentumsvorbehalt:
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur 
vollständigen Begleichung aller Forderungen aus der 
laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor. 

2. Der Kunde ist verplichtet, die ihm unter Eigentums-
vorbehalt gelieferte Ware pleglich zu behandeln. Sofern 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat  
der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzu-
führen.

3. Der Kunde ist verplichtet, uns einen Zugriff Dritter 
auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie 
etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware 

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
General Terms of Business
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unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware 
sowie den eigenen Wechsel des Geschäftssitzes hat uns 
der Kunde ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten  
des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder 
bei Verletzung einer Plicht nach Ziff. 2.) und 3.) dieses 
Abschnitts vom Vertrag zurückzutreten und die Heraus-
gabe der Ware zu verlangen.

5. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen 
Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits 
jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages 
ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen 
Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach 
der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forde-
rung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung 
selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungs-
verplichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in 
Zahlungsverzug gerät. 

6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden 
erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt 
eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenstän-
den, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigen-
tum im Verhältnis zum Wert der uns gelieferten Ware zu 
den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe 
gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen vermischt ist. 

VII. Untersuchungs- und Rügeplicht, Mängelansprüche, 
Verjährung, Haftung:

1. Untersuchungs- und Rügeplicht:
a. Der Kunde ist verplichtet, die gelieferte Ware auf offen-
sichtliche Mängel, die einem durchschnittlichen Kunden 
ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Zu den offen-
sichtlichen Mängeln zählen insbesondere erhebliche, 
leicht sichtbare Beschädigungen der Ware. Ferner fallen 
Fälle darunter, in denen eine andere Sache oder eine zu 
geringe Menge geliefert worden sind. Solche offensicht-
lichen Mängel sind bei uns innerhalb von vier Werktagen 
nach Lieferung schriftlich zu rügen.

b. Mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen 
bei uns innerhalb von vier Werktagen nach dem Erkennen 
durch den Kunden schriftlich gerügt werden. 

c. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügeplicht 
gilt die Ware in Ansehung des betreffenden Mangels als 
genehmigt.

2. Mängelansprüche:
Ordnungsgemäß gerügte (vgl. dazu Absatz 1.) und nicht 
verjährte (vgl. dazu Absatz 3) Mängel der gelieferten 
Sache werden von uns behoben. Dies geschieht nach 
unserer Wahl durch kostenfreie Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. Im Falle der Ersatzlieferung ist der 
Kunde verplichtet, die mangelhafte Sache zurückzuge-
währen. Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener 
Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschla-
gen anzusehen, kann der Kunde nach seiner Wahl Herab-
setzung oder Vergütung (Minderung) verlangen oder vom 
Vertrag zurücktreten. Von einem Fehlschlagen der Nach-
besserung ist erst auszugehen, wenn uns hinreichende 
Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung 

eingeräumt wurde, ohne dass der gewünschte Erfolg 
erzielt wurde, wenn sie von uns verweigert oder unzu-
mutbar verzögert worden ist, wenn begründete Zweifel 
hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn 
eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt.

3. Verjährung:
Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln des 
Vertragsgegenstandes sowie wegen leicht fahrlässiger  
Plichtverletzungen beträgt ein Jahr ab Beginn der 
gesetzlichen Verjährung. Dies gilt auch für Mangelfolge-
schäden. Die vorstehende Erleichterung der Verjährung 
gilt nicht in den Fällen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB und 
634a Abs.1 Nr.2 BGB und auch nicht für Ansprüche aus 
dem Produkthaftungsgesetz. Hier gilt die gesetzliche 
Verjährungsfrist. Ferner bleibt die Regelung des § 479 
BGB unberührt, in deren Anwendungsbereich ebenfalls 
die gesetzliche Verjährungsfrist gilt. Schließlich bleibt es 
bei der Geltung der gesetzlichen Verjährungsfrist, sofern 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit eingetreten sind oder eine Verletzung von 
Plichten vorliegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des geschlossenen Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertrauen darf.

4. Haftung:
Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige 
Plichtverletzung aus, sofern nicht Schäden aus der  
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit oder Garantien betroffen oder Ansprüche nach dem  
Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt 
ferner die Haftung für die Verletzung von Plichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des  
geschlossenen Vertrages überhaupt erst ermöglicht und  
auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen 
darf, wobei wir bei einfach fahrlässiger Verletzung solcher  
Plichten lediglich begrenzt auf vorhersehbare, typischer-
weise bei Geschäften der fraglichen Art entstehende 
Schäden haften. Gleiches gilt für Plichtverletzungen 
unserer Erfüllungsgehilfen.
5. Eine Rücknahme/ein Rückkauf mangelfreier Ware ist 
ausgeschlossen.

VIII. Rücknahme:
Eine Rücknahme für bestellte und ordnungsgemäß  
gelieferte Ware ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

IX. Anwendbares Recht/Gerichtsstand:
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Bestimmungen des UN-Übereinkommens 
über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 
11.04.1980 und vergleichbarer internationaler Regelungen. 
Bei Exportgeschäften inden die internationalen Regeln 
über die Auslegung handelsüblicher Vertragsformeln 
(Incoterms) Anwendung, sofern in diesen Verkaufsbedin-
gungen nichts Abweichendes geregelt ist.

2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus diesem Vertrag ist Essen. Wir sind jedoch auch berech-
tigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu 
verklagen. Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch, 
wenn der Käufer keinen Gerichtsstand in Deutschland hat 
oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht 
bekannt sind. 

Stand: Januar 2016
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Ihre Ansprechpartner
Your Contact Persons

1 2

3

4
5

6

7

Außendienst
Sales Force

Gebiet 1
Bernd Zimmermann
Mobil: 0172 2658140 

Gebiet 2
Jörg Paul
Mobil: 0172 2658145

Gebiet 3
Konrad Tessarek
Mobil: 0172 2658141

Gebiet 4
Uwe Heitmar
Mobil: 0172 2658146

Gebiet 5
Roland Weber
Mobil: 0151 52571368

Gebiet 6
Klaus Krün
Mobil: 0172 2658143

Gebiet 7/Export
Bruno Fröhlich
Tel.: +49 201 45001-45

Michael Barton
Tel.: +49 201 45001-20

Innendienst
Sales Ofice

Gebiete 1-3
Michael Meyers
Tel.: 0201-45001-43

Gebiete 4-6
Christian Sonst
Tel.: 0201-45001-44

Christian Hammacher
Tel.: 0201-45001-62

Gebiet 7/Export
Christian Mazurowsky
Tel.: +49 201 45001-38
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Notizen
Notes



Besuchen Sie unsere Website
Alle Informationen rund um unser Sortiment mit der Möglichkeit zum Download 
von Prospekten und Daten inden Sie auf unserer Website.

Visit our website
All information concerning our product range, downloading of brochures and all 
data you ind on our website.

www.hs-ittings.de

Technische Änderungen 
und Irrtümer vorbehalten
 
Technical changes 
and errors reserved

HS FITTINGS

Eine Marke der
Hermann Schmidt 
GmbH & Co. KG

Zeunerstraße 6
D 45133 Essen

Telefon +49 201 45001-0
Telefax +49 201 45001-11

info@hs-ittings.de


