
 
 

 

 

 „Alles dreht sich, alles bewegt sich.“ - Anhängeraktion 2015 von Saint-Gobain 

PAM Deutschland 

Die Räder unseres Präsentationsanhängers kommen seit Ende März 2015 wieder in 

Schwung. Er ist beladen mit innovativen Produkten von Saint-Gobain PAM und 

unsere Mitarbeiter sind bereit diese in Ihrer Region zu präsentieren. Es wird eine 

„bewegte“ Vorstellung: AUF/ZU oder Hoch/Runter - lassen Sie sich überraschen. 

Nutzen Sie die Gelegenheit und freuen Sie sich auf unseren Besuch. 

Was gibt es zu sehen, was gibt es zu bewegen? 

- Der neue Freistromhydrant; 

- GEOFLEX, das flexible Formstück; 

- PAMLIFT, eine weiterentwickelte Lösung für Lüftungsaufgaben. 

 

 
Was, noch ein Hydrant? Ja! Der Freistromhydrant von Saint-Gobain PAM 

ermöglicht Ihnen neben der Entnahme von überdurchschnittlich großen 

Wassermengen auch die Überwachung und das Spülen Ihrer Rohrleitung. Er ist 

somit eine echte Alternative zu herkömmlichen Unterflurhydranten. 

 

Eine weitere Neuheit wartet auf Sie: GEOFLEX, das flexible Formstück. Es ist DIE 

Lösung, wenn mit Lageabweichungen, Stauchungs- und Dehnungsproblemen oder 

Schwierigkeiten durch Torsionsbewegungen zu rechnen ist. 

 



 
 

 

 

Die Vielfalt sinkt, die Flexibilität steigt. Das ist das neue Gewand des PAMLIFTs, ein 
Produkt in drei verschiedenen Ausführungen und geeignet für: 

 die Betriebsentlüftung, 

 das Be- und Entlüften großer Luftmengen 

 und der Kombination daraus. 

 

Der „hygienische“ PAMLIFT besteht unter anderem aus einer teleskopierbaren 

Innengarnitur auf der das EUROVENT Be- und Entlüftungsventil angebracht ist. 

Anfallende Wartungsarbeiten können so ohne Beeinträchtigungen des Trinkwassers 

– auch bei anstehendem „Schmutzwasser“ – ausgeführt werden. Darüber hinaus 

erlaubt der höhenverstellbare Schachtersatz eine individuelle Anpassung. 

Ihr Interesse ist geweckt? – Dann verpassen Sie es nicht dabei zu sein.  

 

Wann und wo?  

Bis in den Oktober hinein tourt der Anhänger durch ganz Deutschland. Wir freuen 

uns, Sie bald bei Ihnen vor Ort zu begrüßen.  

Die Termine und entsprechende Informationen können Sie individuell bei Ihrem 

Saint-Gobain PAM Vertriebsmitarbeiter erfragen. Ihren Betreuer finden Sie unter 

www.pamline.de – Kontakt – Ansprechpartner im Außendienst. 

 

 

 

 

http://www.pamline.de/

