O-RINGS/O-RINGE
Use the correct size and material/Benutzen Sie ausschließlich
die korrekte Größe und den passenden Werkstoff
Incorrect size and profile = leakage
Falsche Größe und Form = Undichtigkeit

Incorrect material = poor chemical resistance
Falsches Material = mangelhafte chemische Beständigkeit
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MasoSine is part of the Watson Marlow group of companies.
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APPROVED PARTS
GEPRÜFTE TEILE

APPROVED PARTS
GEPRÜFTE TEILE
For over 30 years, MasoSine has been at the forefront of pump innovation and
performance. We have built our reputation on exceptional pumps making us a
brand you can rely on.
MasoSine's approved parts policy means that only the highest quality materials
are used in the manufacture of our pumps, which gives customers confidence
that the pumps will not let them down.
Using non-standard spares in your pump will reduce performance and will
cost you more money over the long term.
USE ONLY MASOSINE APPROVED PARTS IDENTIFIED BY OUR LOGO

Seit über 30 Jahre spielt MasoSine in der ersten Liga der Pumpeninnovation und
-leistung. So konnten wir eine starke Marke aufbauen, der Sie vertrauen können.
MasoSine's Qualitätspolitik besagt, dass ausschließlich hochwertige, geprüfte
Teile und Materialien verwendet werden dürfen. Das schützt den Kunden vor
frühzeitigem Ausfall seiner Pumpe.
Die Verwendung von, durch MasoSine nicht freigegebener, Ersatzteile in Ihrer
Pumpe verringert die Leistung und kostet Sie auf lange Sicht mehr Geld.
BENUTZEN SIE NUR VON MASOSINE FREIGEGEBENE TEILE MIT ORIGINAL-LOGO

LINERS/STATOREN

GATE/SCHIEBER

Use the correct size/Verwenden Sie die richtige Größe

Use the correct material/Verwenden Sie das richtige Material

Critical part dimensions not to tolerance = poor performance and life
Mangelhafte Maßhaltigkeit = Leistungsverlust und frühzeitiger Verschleiß

Wrong plastic = wear
falscher Kunststoff = Verschleiß

No chamfer = poor fit
Keine Fase = schlechter Sitz

Critical part dimensions not to
tolerance = poor performance and life
Mangelhafte Maßhaltigkeit =
Leistungsverlust und frühzeitiger Verschleiß

