Lösungen für Industriegasflaschen
Über 130 Jahre Knowhow
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Lösungen für Industriegasflaschen
130 Jahre Erfahrung

Wir haben nicht nur die Erfahrung, wir

Wir sind davon überzeugt, dass die hohe

Deshalb können wir Ihnen einiges bieten:

blicken auch in die Zukunft. Denn seit

Qualität unserer Produkte, der zuverläs-

• ein Portfolio von Flaschen bis 140 Liter Volumen

über 130 Jahren sind wir rund um das

sige Service und Wertestandard unseren

• die Inspektion und Prüfung von Flaschen

Gasegeschäft ein zuverlässiger Partner.

Erfolg mitbestimmen. Daran werden wir

• neue und aufbereitete Flaschen

Diese Kompetenz unterstreichen wir

festhalten und alles uns mögliche tun,

• Befüllung bis 300 bar

immer wieder durch zukunftsweisende

diesen Anspruch weiter zu steigern. So

• CO2, Stickstoff, Argon, Sauerstoff, Gasgemische

Ideen und pragmatische Lösungen. So

sind wir auch in der Lage, Arbeitsplätze

haben wir uns in den letzten Jahren zu

nicht nur zu halten sondern auch neue

• das komplette Portfolio an Industriegasen

einem der führenden Unternehmen im

Mitarbeiter einzustellen. Das bedeutet

• Flaschenbündel zu 9x 80 Liter (Eigenentwicklung),

Gase-Markt entwickeln können. Und

langfristig eine weitere Steigerung unserer

wir haben noch einiges in der Schublade

Leistungen und noch mehr Zufriedenheit

• Spezialgase (wiederbefüllbar oder einweg)

liegen.

unserer Kunden.

• Strahlen, Pulverbeschichtung und 2-Komponenten-

sowie Löschmittelbefüllung

12x 50 Liter und 16x 50 Liter

Lackierung
• die Montage von unterschiedlichen Komponenten
• ein breites Sortiment an Ventilen
• Paletten und Stapelpaletten
• Lagerung, Markierung, Verpackung sowie Auslieferung
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REG+ – die pfiffige Lösung
Quick-Fit mit integriertem Ventil

Standfest.
Kontaktfreudig.
Wirtschaftlich.

Standfest

Kontaktfreudig

Sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. REG+,

Fliegender Wechsel, wenn die Zeit knapp ist.

Wirtschaftlich
REG+

Zeit ist wertvoll. Das ist auch der Grund,

die neue von Buse. Anders als herkömmliche

Mit der integrierten Schnellkupplung der

Gasflaschen ist die Regulator + ein echter Steher.

ist ein Austausch der Flaschen auch in ange-

len Zugriff der Ausrüstungsteile legen. Zudem

Denn sie ist kleiner, wodurch wir ihren Schwer-

spannten Situationen kein Problem. Da bei der

können durch den integrierten Druckminderer

punkt etwas tiefer legen konnten. Sie haut so

REG+ keine Schrauben- oder F laschenschlüssel

der REG+ in die Schutzkappe Reparatur- oder

schnell nichts um.

benötigt werden, erfolgt der Tausch im Hand-

Austauschkosten vermieden werden. Außerdem

warum wir sehr großen Wert auf einen schnel-

umdrehen. Hier konzentriert man sich auf das

kann der Gasverbrauch noch genauer kontrol-

Der Druckminderer ist in die stabile Schutz-

Wesentliche. Kleinere Flaschen, einfachere

liert und auch reduziert werden. Dadurch kön-

kappe integriert und rundum geschützt. Mit

Handhabung, großer Inhalt.

nen in einem Flaschentyp Schutzgasgemische,

ihm kann der Ausgangsdruck jederzeit gefühl-

Argon oder Sauerstoff eingesetzt werden.

voll reguliert und perfekt kontrolliert werden.

Flexibler geht es kaum.

Ein Ventil an der Schnellkupplung verhindert
zudem ungewollten Gasaustritt. So gibt Ihnen
die REG+ noch mehr Sicherheit.
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BUSE Gas B.V.
De Overmaat 21 // NL-6831 AE Arnhem
Phone: +31 (0)26 3230740
info@buse-group.nl
www.buse-group.com

