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Datenblatt
Data sheet

Doppel-Nippel mit beidseitig 60° Innenkonus
ähnlich DIN 7631

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Double connector with 60° inside cone
both sides similar to DIN 7631

Construction:
Material: zinkplated steel
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8 G 3/8" G 3/8" DN-60-G-8 530 0 020 27


