
-royal pe-xa

„die qualität mit der raute  “



• deutlich flexibler und trotzdem formstabil
  royal - im vergleich einfach besser

• unempfindlichkeit gegen spannungsriss- 

 bildung

• optimales verhältnis flexibilität/druckbelast-
 barkeit 

• form- und qualitätsbeständig selbst unter  
 höchsten statischen belastungen

• sehr glatte innenoberfläche bzw. geringe rohr 
 rauhigkeit

• keine korrosion, kaum ablagerungen

• beim knicken des rohres keine schädigung 
 des materials, das material erhält seine struktur

      weitere vorteile:

einsatzbereiche:
• wohn- und geschäftshäuser
• industriebau
• verwaltungs- und bürobauten
• produktionsräume
• museen
• ausstellungs-/lagerhallen
• autohäuser
• schulgebäude
• krankenhäuser
• turnhallen

• ausgezeichnete chemikalienbeständigkeit 

• keine fließgeräusche

• rohraufdruck mit angabe von restlänge und 
 bereits verbrauchter rohrlänge

• rohre und rohrverbindungen geprüft und
 regelmäßig fremdüberwacht

• 5-schicht-technologie mit geschützter innen-
 liegender sauerstoffsperrschicht

• sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726

DIN-CERTCO
registernummern

3V205 PE-Xa
3V319 PE-Xa

-royal pe-xa

-royal pe-xa
peroxid vernetztes mehrschichtvollkunst-
stoffrohr aus polyethylen mittlerer dichte für 
flächenheiz- und kühlsysteme sauerstoffdicht 
nach DIN 4726

 durch das spezielle fertigungsverfahren  
 wird aus dem basismaterial polyethylen  
 (kurzzeichen pe) mittels eines doppel- 
 schnecken-extruders das bavaria-royal 
 pe-xa rohr in einem arbeitsgang produziert.  
 die erforderliche sauerstoffsperrschicht wird  
 gleichzeitig mit dem grundrohr coextrudiert.



das  royal rohr ist die spezielle 
pe-xa-qualität von hp praski und bedeutet:

die zuverlässichkeit trägt die bayerische raute!  
baustellentauglich ohne grenzen, denn erfolg ist 
das gegenteil von problemen.

• schnelle verarbeitung, niedriger stundenein-
 satz - mehr gewinn weil es leichter von der  
 hand geht, selbst bei kleinsten biegeradien.

das besondere verfahren - warum das pe-xa 
rohr von hp praski stabiler ist:

so wird´s gemacht: der pe-x-werkstoff wird 
mittels doppelschnecken-extrudern schonend, 
unter weniger druck und geringerer temperatur
gefertigt. dabei wird in einem einzigem 
arbeitsgang die sauerstoffsperrschicht mit dem 
grundrohr coextrudiert. dadurch entsteht ein 
längsgestrecktes, eng vernetztes und dichtes 
gewebe.

diese methodik wurde der natur, dem besten 
lehrmeister des menschen, abgeschaut. denken 
sie an einen baum: ein längsfasriges holzbrett ist 
äußerst belastbar, querfasrige platten hingegen
kann ein kind zerbrechen. das  royal 
rohr von hp praski ist äußerst wiederstandsfähig 
und extrem flexibel.

der einzigartige herstellungsprozess
 royal - nicht besonders teuer, sondern besonders gut

• in verschiedenen dimensionen 
und varianten erhältlich

• kleinste biegeradien möglich • rohraufdruck mit verbrauchter 
länge

• rohre und rohrverbindungen geprüft 
und regelmäßig fremdüberwacht.
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weitere originale:

• verteiler/regelung/schrank
• industrie-/flächenheizung
• -press
• sportboden
• tackerplatte
• sanierung, renovierung

fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.

bayern

ein unternehmen aus

sanierung / renovierung

„clever renovieren und 

sanieren mit den profis - 

da bin ich dabei!“

bayern

ein unternehmen aus

- biofaser-lochplatte®

-

nur zertifizierte qualität kommt von hp praski

weitere originale:
• verteiler/regelung/schrank• industrie-/flächenheizung• 

-press• sportboden• tackerplatte• sanierung, renovierung

fordern sie unsere aktuellen produktinformationen an.

bayern

ein unternehmen aus

sanierung / renovierung

„clever renovieren und 
sanieren mit den profis - 
da bin ich dabei!“

bayern

ein unternehmen aus

- biofaser-

lochplatte ®

-

bayern

ein unternehmen aus

-flies- 
tackerplatte

„handlich - praktisch - 

einfach tackern ....“

hp praski GmbHam königholz ost 585411 hohenkammertel: 0 81 66 - 99 67 - 0fax: 0 81 66 - 99 67 - 99www.hp-praski.de

sämtliche hp praski unterlagen  
finden sie im download center auf
www.hp-praski.de
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putzrichtlinien

das system besteht aus folgenden komponenten:

bayern

ein unternehmen aus

„mit hp praski steht jeder gern 
mit dem rücken zur wand“

- wandheizung - wandkühlung
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tichelmannanschluss:

anschluss nach tichelmannregister 1kürzester vorlauflängster rücklauf
register 2längster vorlaufkürzester rücklauf

der anschluss der 
 - wandheizung / wandkühlung erfolgt mit 

 - press-rohr und 
- press-verbindungstechnik 

nach system tichelmann.

bei hohen räumen nützt nur : strahlungswärme

optimal bei kirchen, gebäuden die 
unter denkmalschutz stehen, usw...

nws 8 / nwf 8

nws 10 / nwf 10

twf 8 gk / gf 

• 
-verbindungstechnik  

 zu hochleistungsmodule • 
-verbindungstechnik  

 zu nws 10 wandheizung  
 selbstbauregister

• 
-press-kunststoff- 

 metall-verbundrohr 10 mm

• trockenbauplatten mit  
 eingelegten  heiz-/kühlrohren

wand-/deckenbefestigung  
- den nagel auf den kopf treffen!

ganz einfach: mit hilfe der superempfindlichen thermofolie. sie sehen auf einen 

blick, wo genau die röhrchen laufen. so schlagen sie an der richtigen stelle ihren 

nagel in die wand.

 -nwf 8 fertigregister

* auch als bavaria - nwf 10 fertigregister erhältlich

• 
-verbindungstechnik  

 zu hochleistungsregister

• rohrführungsschiene
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-royal pe-xa rohre sind nach EN-Norm zertifiziert und unterliegen 
laufender fremdüberwachung durch neutrale, amtlich annerkanter prüfinstitute 

„perfektion ist unser ziel“

bavaria-royal

pe-xa
original 

hp praski GmbH
am königholz ost 5
85411 hohenkammer

tel:  0 81 66 - 99 67 - 0
fax:  0 81 66 - 99 67 - 99
www.hp-praski.de/.com/.shop

sämtliche hp praski unterlagen finden sie im 
download center auf www.hp-praski.de


