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Hinweis
Gleitringdichtungen sind Maschinenbauteile, die für allgemeine technische Zwecke
verwendet werden. Sie sind
keine Komponenten gemäß
der Richtlinie 2014/34/EU.
Die jeweilige Eignungsprüfung hinsichtlich des Explosionsschutzes für die vorgesehene Temperaturklasse
muss bei der Konﬁrmationsbewertung der Maschine, in
welches die Gleitringdichtung eingebaut wird, durch
den Maschinenhersteller erfolgen.

In unserem
Seminar 1
erfahren Sie
alles
über
Gleitringdichtungen
!

Dann kontaktieren Sie uns gerne:
05404-9177-0 oder technik@technico.de

Viele weitere Informationen ﬁnden Sie in unserer Mediathek unter
www.technico.de oder besuchen Sie eins unserer Dichtungs-Seminare.

Wir vermitteln Ihnen unser Wissen.
Proﬁtieren Sie von unserem Know-how.
Wir haben ein breitaufgestelltes und umfangreiches
Wissen in der Dichtungstechnologie.
Aufgrund der vielen unterschiedlichen Baustoﬀe, der
Zusammensetzungen und
den vielen verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten, ist es
schwierig, genau zu wissen,
welche Dichtung zu welchem Bedarfsfall passt und
wie diese optimal eingesetzt
wird. Doch wir kennen uns
damit aus und geben unser
Wissen gerne an Sie weiter.
In unseren hellen, mit moderner Kommunikations-

technik ausgestatteten Seminarräumen bieten wir für
Gruppen bis zu 10 Teilnehmern Schulungen und Fortbildungsseminare zur Dichtungstechnik an.
Uns ist es wichtig, dass Sie
in unseren Seminaren die
gewonnenen theoretischen Kenntnisse auch
gleich praktisch anwenden
können. Dafür werden in unseren Seminaren auch praktische Übungen zur Montage der Dichtungen und Bewertung der dabei gewonnenen Erkenntnisse durchgeführt.

Haben Sie einen individuellen Schulungswunsch? Kein
Problem. Sprechen Sie uns
einfach an. Gemeinsam bestimmen wir die von Ihnen
gewünschten Inhalte und
den individuellen Umfang
der geplanten Schulungen.
Auch hinsichtlich des Durchführungsortes sind wir ﬂexibel. Sollten Sie die Durchführung in eigenen Räumen
wünschen, auch vor Ort in
der Werkstatt, kein Problem
- wir kommen gerne auch
zu Ihnen!

