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Information contained herein is not intended to announce product availability anywhere in the world. © 2015 
WEPF GmbH. All rights reserved.

Datenblatt
Data sheet

für Schlauch
NW

Gewinde
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

thread short form part-no.
weight

[g/piece]

4 M 12 x 1,5 GWN-60-M-4 520 0 308 13
4 M 14 x 1,5 GWN-60-M-6/4 520 0 303 17
6 G 3/8" GWN-60-G-8/6 520 0 322 22

Gewinde-Nippel, Anschlussseite mit Innenkegel 60°
(zur Aufnahme eines Dichtkegels)

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Thread connector, connection side with
inside cone 60° (for adaption of nipple cone)

Construction:
Material: zinkplated steel

GWN-60Type
Typ

60
°


