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Dietzel stellt Weltneuheit auf den
Power-Days vor
Die diesjährigen Power-Days standen bei
Dietzel ganz im Zeichen der neuen superschnellen Rohre HFXP Xtreme und HFXP
Xtreme Pro.

Mit Turbo-Effekt und zusätzlicher
Gleitschicht
Schneller als schnell – einfach
Xtreme: Möglich macht das die
hochgleitfähige Innenschicht, die das
Einziehen noch einmal schneller und
leichter macht.

Halogenfrei und ökologisch
Natürlich halogenfrei und LSF0Hkonform – für ökologisches Bauen bestens geeignet.
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Die Messe bot ausreichend Gelegenheit für interessante Gespräche

Das Dietzel-Verkaufsteam auf den Power-Days 2019

POWER-DAYS XTREME BEI DIETZEL:

Be different
Die diesjährigen Power-Days standen bei Dietzel ganz im Zeichen einer
Weltneuheit: Mit dem neuen HFXP Xtreme durchbricht Dietzel die Grenze
des bislang Machbaren. Noch schneller, noch einfacher zum Einziehen.
Die Neugier war groß. Bereits im
Vorfeld wurde Oliver FernerPrantner, Verkaufsleiter bei
Dietzel, von Kunden und Partnern nach den Highlights der
diesjährigen Power-Days gefragt.
Verraten wurde nichts, die Weltneuheit wurde tatsächlich erst
auf der Messe vorgestellt.

Neu – schnell – anders:
HFXP Xtreme
Die HFXP-Rohre haben sich in
der Praxis bewährt: Erst vor
zwei Jahren hat Dietzel mit dem
HFXP Turbo Eco erstmals ein
halogenfreies Rohr vorgestellt,
das preislich annähernd mit PVC
mithalten kann. Die Turbo-Technologie brachte darüber hinaus
einen großen Vorteil in puncto
Schnelligkeit beim Einziehen.
„Hier wollten wir nicht stehen
bleiben“, unterstreicht FernerPrantner. „Und mit dem neuen
HFXP Xtreme beweisen wir, dass
man ein gutes Rohr noch verbessern kann.“
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Was ist neu am neuen
HFXP Xtreme?
Die hochgleitfähige Innenschicht zusätzlich zu den Turborillen macht das neue Rohr
Xtreme schnell, das Einziehen
geht noch einfacher als bisher.
Die zwei Produktvarianten HFXP
Xtreme und HFXP Xtreme Pro,
beide in den Dimensionen 20
und 25, sind halogenfrei (HFT)
und LSF0H-konform und de-

Der Dietzel-Star
der Messe:
das superschnelle
HFXP Xtreme

cken eine Vielzahl technischer
Anwendungsfelder und den ökologischen Hausbau ab.

Der superschnelle Profi
unter den Rohren
HFXP Xtreme Pro ist ein halogenfreies (HFT), biegsames gewelltes Panzerrohr für mittlere mechanische Beanspruchung. Mit
Turbo-Effekt und zusätzlicher
hochgleitfähiger Innenschicht.

Die traditionelle Standparty war auch diesmal wieder äußerst gut besucht

Ökonomisch und superschnell
HFXP Xtreme ist ebenfalls halogenfrei (HFT) und ein biegsames/sich selbst zurückbildendes,
gewelltes Panzerrohr für mittlere mechanische Beanspruchung.
Natürlich mit Turbo-Effekt und
zusätzlicher hochgleitfähiger Innenschicht.

Die Power-Days
im Zeichen des X
Der gesamte Messestand war auf
die Präsentation des neuen Rohrs
und das diesjährige Motto „be
different – be Xtreme – be Dietzel“
ausgerichtet: Ein großes, leuchtendes X machte schon von Weitem auf die Neuheit aufmerksam.
„Die Reaktionen auf das HFXP
Xtreme waren äußerst positiv“,
freut sich Oliver Ferner-Prantner. „Damit haben wir echte
Renner am Start.“
Die Power-Days sind für Ferner-
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Oliver Ferner-Prantner mit der
prall gefüllten Spendenbox

Auch der Elektro-Nachwuchs
hat mitgespendet

Prantner aber viel mehr als eine
reine Produktshow. „Ganz wichtig sind uns auf jeder Messe die
Gespräche mit den Anwendern,
von denen wir auch heuer wieder viele interessante Punkte
mitnehmen konnten. Das hilft
uns auch, uns auf die Produktentwicklungen zu konzentrieren,
die dem Elektrotechniker draußen auf der Baustelle wirklich
etwas bringen. Man muss ja
nicht immer das Rad völlig neu
erfinden – oft sind es die kleinen
Dinge, die zu echten Verbesserungen führen.“
Außerdem machen diese Gespräche auch deutlich, wo noch Informationsbedarf besteht. Oliver
Ferner-Prantner: „Jeder ist heute mit einer Flut von Entwicklungen konfrontiert, die nur mehr
sehr schwer zu überblicken sind:
neue oder geänderte Normen
oder gesetzliche Vorschriften,
neue Technologien, neue Anforderungen an den Bau. Da sind
auch wir als Hersteller gefordert,
nicht nur die passenden Produkte zur Verfügung zu stellen, sondern den Anwendern auch die
Einsatzmöglichkeiten zu erklären. Wir stellen immer wieder
fest, dass es hier große Unsicherheiten gibt.“

Aber kaum einer weiß, was damit eigentlich gemeint ist beziehungsweise was der entsprechende Test aussagt. Denn was
hat ein Anwender davon, wenn
ich ihm sage, dass ein UV-stabiles Rohr im Labor 1.000 Stunden mit abwechselnder UV-Bestrahlung, Besprühung mit Wasserdampf und Kondensation
überstanden hat? Der will ja
wissen, wo er das Rohr einsetzen
kann. Und das ist auch die Information, die wir liefern müssen. Am besten funktioniert das
natürlich im direkten Gespräch.
Dann kann ich zum Beispiel darauf hinweisen, dass so getestete Rohre bei uns in Mitteleuropa überall dort im Außenbereich
eingesetzt werden können, wo
sie nicht ständiger Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.“

Die luftdichte Installation
Beratungsbedarf besteht auch
bei der luftdichten Elektroinstallation. „Das Interesse an unserem Luftdicht-Programm war
auch heuer wieder enorm, wir
konnten mit unserer Produktdemonstration anschaulich
machen, wo in der Praxis die
Probleme liegen“, erläutert der
Dietzel-Verkaufsleiter. „Übrigens haben wir auf die Anforderungen der Anwender reagiert
und bieten mit der Elektro-Luftdicht-Box ein Komplettpaket
für die luftdichte Installation an.
Da ist alles drin, was für die dauerhaft dichte Durchführung von
Kabeln und Rohren durch die
Luftdichtebene benötigt wird –
von der Dichtmanschette über
Klebeband bis hin zum Rohrstopfen.“

Dass auf den Power-Days aber
nicht nur gefachsimpelt und
gearbeitet, sondern auch gefeiert wird, wissen Insider schon
lange. Die Dietzel-Standparty
am Donnerstagabend ist jedes
Mal ein Fixpunkt auf der Messe, auf die sich Besucher, Aussteller und das Dietzel-Team
gleichermaßen freuen. Auch
heuer wurden die Erwartungen
wieder voll erfüllt und auf der
After-WorX-Party konnten für
das mobile Kinderhospiz MOMO
unglaubliche 6.481,50 € gesammelt werden.Vielen Dank an alle
Besucher bzw. Spender für
dieses tolle Ergebnis! Wir sind
stolz auf unsere Elektro-Branche!
●
Weitere Informationen:
www.dietzel.at

Das DietzelTeam bedankt
sich für das
tolle Fest und
die Spenden:
Danke für
unglaubliche
6.481,50 Euro

Beispiel UV-Stabilität
Als Beispiel für eine solche weitverbreitete Unsicherheit nennt
Ferner-Prantner die UV-Stabilität: „Jeder fordert von uns, dass
unsere Rohre UV-stabil sind.
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