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Einsparpotential in wenigen Schritten berechnen – der Reflex Effizienzrechner

Work out how much you could save in just a few steps with the Reflex efficiency calculator

Welches Einsparpotential schlummert in 
Ihrer Anlage? Ob Heizung, Kühlung oder 
Kombi- System: Mit dem neuen Reflex 
Energie effizienz-Rechner ermitteln Sie in 
wenigen Schritten, um welchen Grad Sie die 
Effizienz Ihrer Anlage durch innovative 
Druckhaltung, Entgasung und Schmutz-
abscheidung steigern. Und wie Sie Kosten 
und Ressourcenverbrauch spürbar senken.

Die Bedienung des Online-Tools ist einfach: 
Mittels der wichtigsten Parameter zu Ihrer 
An     lage – wie Art des Wärme       erzeugers und 
Gebäudetyp – berechnen Sie die Energie-
effizienzsteigerung beim Einsatz der emp-
fohlenen Reflex Produkte, die jährliche Kos-
tenersparnis sowie auch die erforderlichen 
Investitionskosten. Außerdem erfahren Sie, 
in welchem Umfang die Maßnahmen zur 
Reduktion des schädlichen Treibhausgases 
und damit zum Schutz des Klimas beitragen. 
www.reflex.de/services/effizienzrechner

In einer Zeit, die sich der effizienten und 
nachhaltigen Ressourcennutzung verschrie-
ben hat, geben wir unseren Kunden ein  
Versprechen: Die Produkte und Lösungen 
von Reflex und Sinusverteiler optimieren die 
Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Lebens-
dauer Ihrer Versorgungsanlage.

Unser Ziel ist es, jede Anlage durch den Ein-
satz innovativer Abscheidetechnik, hocheffi-
zienter Speicher, Wasseraufbereitung und 
weiterer Komponenten dauerhaft im optima-
len Zustand zu halten. Und so Energieverlus-
te zu minimieren. Seit Jahrzehnten setzen 
Lösungen von Reflex und Sinusverteiler Stan-
dards in Sachen Qualität, Zuverlässigkeit und 
Effizienz. Reflex und Sinusverteiler – Effizi-
ente Synergie zum Nutzen des Kunden. 
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Produktneuheiten
Product innovations

Innovation made by Reflex und Sinusverteiler: 
Die Servitec Mini macht automatische 
Vakuum-Sprührohr entgasung für Ein- und 
Zweifamilienhäuser und kleinere Anlagen 
verfügbar. Resultat: ein Energiesparpotential 
von bis zu 10,6 Prozent. 
Storatherm Aqua Trinkwasserspeicher eig-
nen sich perfekt für die Trinkwassererwär-
mung. Dank des innovativen rECOflex®- 
Dämmsystems überzeugen sie mit der im 
Speicherbereich derzeit höchstmöglichen 
Effizienzklasse A. 
Vom Reflex Know-how bei der Schmutz    -
abscheidung profitiert der Exdirt V zum  
Einbau in vertikale Leitungen. Der Sinus® 
Easy  Fixx schließlich ist die schnelle und  
exakte Ver   bindung zwischen den Produkten 
von Reflex und Sinusverteiler.  

Innovation made by Reflex and Sinusverteiler: 
The Servitec Mini offers automatic vacuum 
spray-tube degassing both for one- and 
two-family houses and smaller systems.  
The result? Potential energy savings of up to 
10.6 percent. 
Storatherm Aqua potable water storage tanks 
are the perfect choice for water heating. The 
innovative rECOflex® insulation system is sure to 
win you over with its A efficiency class, which is 
currently the best possible standard in the stor-
age tank sector. 
The Exdirt V for installation in vertical pipes 
benefits from Reflex’s dirt removal expertise. 
Last but not least, the Sinus® EasyFixx offers 
a quick and precise connection between Re-
flex and Sinusverteiler products.

Perfekte Verbindung – Reflex und Sinusverteiler
Reflex and Sinusverteiler: The perfect combination

Erleben Sie zukunftsweisende Lösungen 
für Anlagen jeder Gebäudegröße und 
Komplexität. 

Innovative Technologien virtuell erleben

Immer auf dem Laufenden in der 
effizienten Gebäudeversorgung. 

Unser Newsletter informiert Sie über 
Services, relevante Tools und Pla-
nungshilfen aus dem Hause Reflex. Je 
nach Bedarf und Berufsgruppe erhal-
ten Sie spannende Infos zu aktuellen 
Themen, neuen Produkten, Sonderak-
tionen sowie nützliche Tipps aus der 
Praxis. 

Jetzt anmelden unter 
www.reflex.de/newsletter
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Innovative technologies in a virtual experience

Experience pioneering system solutions to 
suit any building—no matter how large or 
complex. 

What potential energy savings are hiding 
away in your system? Whether you’re running 
a heating, cooling or combi system, the new 
Reflex energy efficiency calculator involves 
just a few steps to show you how much you 
could improve system efficiency by thanks to 
innovative pressure management, degassing 
and dirt removal. It will even tell you how to 
significantly reduce your costs and resource 
consumption.

Using the online tool is easy: simply enter the 
most important parameters for your system—
such as the type of heat generator and building 
type—to calculate the increase in energy  
efficiency when using the recommended Reflex 
products, the annual cost savings, and the  
necessary investment costs. It will also show 
you the extent to which these measures con-
tribute to reducing harmful greenhouse gases 
and thereby protect the climate.
www.reflex.de/services/effizienzrechner

In an era devoted to the efficient and sustain-
able use of resources, we have made a prom-
ise to our customers that products and solu-
tions from Reflex and Sinusverteiler will  
improve the performance, safety and service 
life of your supply system.

Our aim is to keep every system in the best 
possible condition in the long term using in-
novative separation technology, highly effi-
cient storage tanks, water treatment and  
other components. In doing so, we also aim to 
minimise energy losses. For decades now,  
the solutions from Reflex and Sinusverteiler 
have been raising the bar when it comes to 
quality, reliability and efficiency. Reflex and  
Sinusverteiler—efficient synergy for maxi-
mum customer benefit.

Never miss a trick when it comes to ef-
ficient building maintenance solutions. 

Our newsletter contains everything you 
need to know and more about services, 
relevant tools and planning resources 
from Reflex. You can expect to find ex-
citing articles on the latest news, new 
products, special offers and useful, 
practical tips depending on your re-
quirements and professional group. 

Sign up now at 
www.reflex.de/newsletter
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Wohnen, Einkaufen, Arbeiten und Produ-
zieren: Stadt bedeutet Vielfalt. So individuell 
wie die Gebäude sind die Anforderungen an 
die Versorgungstechnik. Von der 5-KW- 
Anlage im Einfamilienhaus bis zum sicher-
heitsrelevanten Kühlsystem eines Rechen-
zentrums – Reflex bietet Produkte und  
Lösungen für Anlagen jeder Größe und 
Komplexität. 

Dieses Selbstverständnis spiegelt sich im 
Bild der Reflex City. Hier finden Kunden 
schnelle Orientierung in der umfangreichen 
und innovativen Welt von Reflex. Hier er-
scheinen unsere hochwertigen Produkte 
und Lösungen im Bezug zur Dimension der 
Anlage – anschaulich und schlüssig. Wir la-
den Sie ein, Reflex City zu erkunden. 

Perfektes Zusammenspiel: 
Produkte von Reflex und 
Sinusverteiler.

Perfect interplay:  
Products from Reflex  
and Sinusverteiler.

Living, shopping, working, manufacturing:  
cities are synonymous with diversity, and the 
requirements for supply technology are as  
individual as the buildings themselves. 
Whether it’s a 5 KW system in a detached 
home or a safety-related cooling system in a 
computer centre—Reflex offers products and 
solutions of all sizes and complexities. 

This self-image is reflected in the Reflex City 
concept. Here, customers can enjoy a quick 
orientation into Reflex’s comprehensive and 
innovative world, where our premium-qual-
ity products and solutions are showcased 
clearly and coherently in relation to system 
dimensions. We warmly invite you to discover 
more about Reflex City. 

Our touchscreens are on hand to help you 
with in-depth expertise and comprehensive 
information. Simply click through the product 
innovations to discover more about which 
new technological products are hiding be-

hind the core themes of energy efficiency 
and simple installation. Alternatively, you can 
try out the efficiency calculator to determine 
how quickly an investment will pay off for 
your customers. 

Reflex solutions can now be found the world 
over in heating and cooling systems as well 
as in solar plants and waterworks. This is a 
commitment we feel we have to make. Even 
going forward, we plan to continue to im-
press our customers with perfectly coordi-
nated solutions for efficiency and sustaina-
bility. Please don’t hesitate to get in touch 
with us. We will be glad to work alongside 
you every step of the way from the planning 
stage right through to general upkeep. 

Jetzt Broschüre 
downloaden!

Download a 
brochure now!

Schnell zur richtigen Lösung
Broschüre „Solution Finder”
Quickly find the perfect solution
“Solution Finder” brochure

Unsere aktuellen Broschüren erhalten Sie 
direkt bei Ihrem Reflex Außendienst, über 
unsere zentrale Rufnummer oder – noch 
einfacher – zum Download als PDF unter 
www.reflex.de.

You can access our current brochures direct-
ly from your Reflex sales representatives,  
by calling our central hotline, or—easiest of 
all—by downloading the PDFs from
www.reflex.de

Reflex City

Lösungen für Anlagen jeder Größe und Komplexität 
Solutions for systems of all sizes and complexities 

Unsere Touchscreens unterstützen Sie dabei 
mit ver tiefender Expertise und umfang -
reichen Infor ma   tionen. Klicken Sie sich 
durch Produktneuheiten und erfahren Sie, 
welche technologischen Innovationen sich 
hinter den Kern themen „Energieeffizienz“ 
und „Einfache Installation“ verbergen. Oder 
ermitteln sie mit dem Effizienzrechner, wie 
schnell sich eine Investition für Ihre Kunden 
rechnet. 

Lösungen von Reflex finden Sie heute in 
Heiz- und Kühlanlagen sowie in Solar- und 
Wasser  versorgungsanlagen überall auf der 
Welt. Das verstehen wir als Verpflichtung. 
Auch in Zukunft wollen wir Kunden mit opti-
mal abgestimmten Lösungen für Effizienz 
und Nachhaltigkeit begeistern. Sprechen Sie 
uns an. Wir unterstützen Sie partnerschaft-
lich. Von der Planung bis zur Instandhaltung. 

Mit der neuen Broschüre „Solution Finder“ 
bietet Reflex eine zuverlässige Planungs - 
hilfe bei der Suche nach der geeigneten  
Lösung für mehr Effizienz und Nachhaltig-
keit beim Heizen oder Kühlen. Auf Basis der 
zentralen Anlagenparameter und wichtigs-
ten technischen Rahmendaten bietet der 
„Solution Finder“ die Auswahl der geeigne-
ten Sortimentslösung. 

Ein übersichtlich gestalteter „Radar“ stellt 
die Lösung auf einen Blick vor und gibt  
weitere Informationen. Die Anlage ist  
schematisch dargestellt, verbaute Produkte 
prägnant vorgestellt. Das ermöglicht den 
schnellen Vergleich von Lösungen und den 
so raschen wie tiefen Einstieg in Planung 
und Konzeption einer Anlage.

With its new “Solution Finder” brochure,  
Reflex is offering a reliable planning resource 
to help you find a more efficient and sustain-
able solution for your heating or cooling needs. 
The Solution Finder allows you to select a 
suitable product from a range of solutions 
based on key system parameters and essen-
tial technical framework data. 

A clearly designed radar then displays the 
solution at a glance and provides additional 
information. The system is represented  
schematically with a concise overview of the 
products in use, allowing you to compare the 
different solutions quickly for a rapid yet  
in-depth introduction to planning and de-
signing a system.

Control
Remote
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Ein Meilenstein für mehr Effizienz beim 
Heizen und Kühlen: Was bisher Industrie-
anlagen vorbehalten war, ist nun auch für 
Privathaushalte und kleinere Anlagen ver-
fügbar. Die Servitec Mini ermöglicht die An-
wendung der effizienzsteigernden Vakuum- 
Sprührohrentgasung für Ein- und Zweifami-
lienhäuser, sowie für die wachsende Anzahl 
von Anlagen mit geringem Wasserinhalt. 
Neben den bekannten Vorteilen zur Steige-
rung der Betriebs sicherheit eröffnet die  
Servitec Mini ein Ener   gieeinsparpotential 
von von bis zu 10,6 Prozent.

Der Einfluss der Wasserqualität hat einen im-
mensen Einfluss auf das Betriebsverhalten von 
Heizungs- und Kaltwasseranlagen. Nur opti-
mal betriebene Anlagen arbeiten effizient  
und wirtschaftlich. Mit ihrem hohen Wirkungs-
grad beim Entgasen des Anlagenwassers 
trägt die Reflex Servitec Mini hierzu maß-
geblich bei, der hydraulische Abgleich greift. 
Das Resultat ist eine optimale Anlagen-
hydraulik mit einem gasfreien Wärmeträger-
medium für eine effiziente Wärmeübertragung.

Die automatische Nachspeisung erfolgt  
un ab   hängig mittels der Fillcontrol Plus 
Compact.

Anwendung:
 Z Ein- und Zweifamilienhäuser 
 Z Anlagensysteme mit geringem 

Wasserinhalt
 Z Einfachste und kostengünstige 

Plug-and-play-Anlage zur Optimierung 
von Primärkreisläufen vor Wärme-
erzeugern unter Verwendung von 
Wärmetauschern 

 Z Dezentrale Entgasungsanlage für 
Problemstränge

 Z Inbetriebnahme von Flächenheiz- und 
Kühlsystem als innovativer Ersatz für 
aufwendiges Spülen mit Hochdruck zum 
Entfernen von Luft und Gaseinschlüssen

Die Produktreihe Servitec bietet zuverlässi-
gen Schutz vor Gasproblemen und steigert 
Effizienz und Sicherheit in Klein- und Groß-
anlagen – durch aktive Entgasung auch ge-
löster Gase. Einsatzbereiche bis 90° Celsius 
Betriebstemperatur und für Wasser/Glykol-
gemische bis zu einem Verhältnis von 50:50 
ermöglichen vielseitige Anwendung mit  
integrierter Nachspeisung in Anlagen mit 
Membran-Druckausdehnungsgefäßen oder 
Druckhaltestationen.

Mit der Modifikation und Neukonstruktion 
können die Servitec 35/60/75/95 nun mit 
einem Leitfähigkeitsensor für die Nachspei-
sung direkt am Gerät ausgestattet werden. 
Die Kapazitätenüberwachung von Ionen-
tauschern ist also ohne lange Kabelwege 
integrierbar. Zudem bietet die neue Konst-
ruktion einen besseren und flexibleren  
Zugang zu einzelnen Anlagenteilen und  
vereinfacht Installation und Montage.

Prinzip Servitec
Servitec principle

Die Funktionsweise der Servitec-Produkt-
reihe ist einfach und immens effektiv. Das 
zeigt sich u. a. an der patentierten vollauto-
matischen Überströmregelung: Eine Pumpe 
entzieht dem System Wasser und ver nebelt 
es beim Eintritt in das Vakuum  Sprührohr. 
Die entstehenden Teilchen sind so fein, dass 
über ihre sehr große Oberfläche im Vakuum 
nahezu alle gelösten und freien Gase aus 
dem Medium entzogen werden. 

Die frei gewordenen Gase sammeln sich im 
Sprührohr und werden durch einen auto-
matischen Schnellentlüfter abgeführt. Das 
entgaste Systemwasser wird mit dem 
nächsten Zyklus ins Netz zurück geführt. 
Dort kann es wieder neue Gase aufnehmen.

Die Technologie optimiert neben der 
Anlagen   hydraulik auch die Wärmeüber-
tragung. Unter  suchungen des Kölner ifes 
Instituts bescheinigen der Vakuum-Sprüh-
rohr  ent gasung Servitec eine Effizienzstei-
gerung von bis zu 10,6 Prozent bezogen  
auf den Primär energieaufwand in einer  
Heizungs- und Kaltwasseranlagen.

The functionality of the Servitec product  
series is not only straightforward but also in-
credibly effective. This is demonstrated in a 
number of ways including the patented fully 
automatic dynamic flow adjustment control. 
A pump is removing water from the system 
and nebulising it on entering the vacuum 
spray tube. The resulting particles are so fine 
that almost all dissolved and free gases are 
extracted from the medium cause their very 
large contact surface in the vacuum. 

The released gases accumulate in the spray 
tube and are removed by an automatic air vent. 
The degassed system water is fed back into the 
network with the next cycle, where new gases 
can then be taken up again.

In addition to improving the system hydraulics, 
the technology also improves heat transfer.  
Research carried out by Cologne’s ifes Institute 
attests to an increase in efficiency of up to  
10.6 per cent in the Servitec vacuum spray- 
tube degassing with regard to the primary 
energy requirement in a heating and cooling 
system.

A milestone for greater heating and cooling 
efficiency: what was once reserved for indus-
trial installations is now also available for  
private households and smaller facilities. The 
Servitec Mini enables the use of efficiency  
enhancing vacuum spray-tube degassing for 
one- and two-family houses, as well as the 
growing number of systems with a low water 
volume. In addition to the well-known advan-
tages for increasing operational safety, the 
Servitec Mini opens up potential energy  
savings of up to 10.6 percent.

The influence of the water quality has a huge 
impact on the operating behaviour of water 
heating and cooling systems. Only systems 
that are running to the best of their capacity 
function efficiently and economically. With its 
high level of efficiency when it comes to de-
gassing the system water, the Reflex Servitec 
Mini makes a significant contribution in this 
regard as the hydraulic balancing is perfected. 
This results in optimised system hydraulics 
with a gas-free heat transfer medium for  
efficient heat transfer.

The automatic water make-up takes place in-
dependently via the Fillcontrol Plus Compact.

Applications:
 Z One- and two-family houses 
 Z Plant systems with low water content
 Z Extremely simple and cost-effective plug 

and play system to optimise primary 
circulation upstream of heat generators 
using heat exchangers 

 Z Decentralised degassing system for 
problematic strands

 Z Commissioning of panel heating and 
cooling system as an innovative 
replacement for complex high pressure 
flushing to remove air and gas pockets

The Servitec product series offers reliable pro-
tection against gas problems, increasing effi-
ciency and safety in both small and large  
systems through active degassing of even  
dissolved gases. Suitable for use in applications 
with an operating temperature of up to  
90° Celsius and in water/glycol mixtures  
at a ratio of up to 50:50, this range is highly  
versatile and comes complete with an  
integrated water make-up in systems with  
diaphragm expansion tanks or pressurisation 
stations.

With their modifications and new designs,
the Servitec 35/60/75/95 can now be di-
rectly equipped on the unit with a conduc-
tivity sensor for the water make-up. This 
therefore means capacity monitoring of ion  
exchangers can be integrated without long 
cable runs. What’s more, the new design also 
offers better, more flexible access to individ-
ual system elements whilst also simplifying 
installation and assembly.

Servitec Mini –  
Maximale Effizienz: kompakt, wirtschaftlich und klimaschonend
Maximum efficiency: compact, economical and climate-friendly 

Filme zur Funktion dieses und 
weiterer Produkte finden Sie 
unter
Video clips demonstrating the 
function of this and other  
products are available under
https://www.youtube.com/
channel/UCEbn3_AKgZhq-
MUbh8Mj6qSg

 Z Effizienzsteigerung von Heizungs-  
und Kaltwasseranlagen von bis zu  
10,6 Prozent für für kleine Anlagen mit 
Wasserinhalten bis 1m³ 
Increased efficiency of up to 10.6 per 
cent in water heating and cooling 
systems for small systems with water 
volumes of up to 1 m³

 Z Umweltschonend durch Verringerung 
des CO2-Ausstosses  
Environmentally friendly thanks to 
reduction in CO2 emissions 

 Z Maximale Steigerung der  
An        lagen  betriebssicherheit mit Optimie-
rung des hydraulischen Abgleichs 
Maximum increase in operational system 
safety with optimizing the hydraulic 
balancing

 Z Bis zu 30 Prozent staatliche 
Förderung im Zusammenhang mit 
einem hydraulischen Abgleich 
möglich (gilt für Bestandsanlagen in 
Deutschland). 
Up to 30 per cent state funding 
potentially available in conjunction 
with hydraulic balancing (applies for 
existing systems in Germany)

 Z Kompakt und easy to install in 
Bestands- und Neuanlagen; 
kostengünstig mit kurzer  
Amortisationszeit der Investition 
Compact and easy to install in 
existing and new systems alike, cost 
effective with short investment 
payback term

Highlights im Überblick
Highlights at a glance

PRODUKTNEUHEIT/
PRODUCT INNOVATION

PRODUKTNEUHEIT/
PRODUCT INNOVATION

Maximal flexibel – Die neue Servitec 
Maximum flexibility—the new Servitec
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Für vertikale  
Montage 
For vertical 
assembly

Storatherm Heat-Pufferspeicher arbeiten 
nach dem Prinzip des Schichtenspeichers. 
Sie wirken wie eine Batterie, die Wärme - 
 er zeugung und -verbrauch hydraulisch und 
zeit  lich voneinander entkoppelt. 

Das ist eine wesentliche Voraussetzung zur 
effizienten Bereitstellung von Energie aus 
Abwärme, Solaranlagen, Blockheizkraft-
werken und allen Anlagen, deren Wärme-
abgabe nicht unmittelbar bedarfsorientiert 
ist. Storatherm Heat-Pufferspeicher decken 
ein äußerst variables Einsatzgebiet ab. 

Je nach Baureihe verfügen die Wärmespei-
cher über eine zusätzliche Wartungsöffnung 
und bieten Anschlussmöglichkeiten für eine 
Wärme    quelle. Über integrierte Wärmeüber-
trager können beispielsweise eine Solar-
thermie-Anlage oder – bei entsprechender 
Ausstattung – sogar mehrere zusätzliche 
Wärmeerzeuger in das Heizungssystem ein-
gebunden werden.

Neben unserem Standardsortiment sind 
jetzt auch kundenindividuelle Speicher bis 
zu 100.000 L Volumina möglich. 

Storatherm Heat buffer storage tanks operate 
based on the principle of a stratified storage 
system. They work like a battery that decou-
ples heat generation and consumption from 
each other on a hydraulic and temporal basis. 

This is a fundamental prerequisite when it 
comes to the efficient provision of energy 
from waste heat, solar plants, cogeneration 
units and all plants where heat dissipation is 
not directly demand-oriented. Storatherm 
Heat buffer storage tanks cover an exception-
ally variable area of application. 

Depending on the model, some of them also 
have an additional maintenance opening and 
offer options to connect a heat source. Using 
integrated heat exchangers, for example, a 
solar thermal system or even—if appropri-
ate—several additional heat generators can 
be integrated into the heating system.

Despite of our general product range also 
customized buffer storage tanks up to 
100,000 l are possible to deliver.

Unsere Pufferspeicher –  
jetzt förderfähig!
Our buffer storage tank – 
now eligible for funding

Die „Handwerkermarke Meisterklasse“ mit 
dem markanten roten Logo ist das Quali  täts-
zeichen der SHK-Branche. Seit der Einfüh -
rung im Jahr 2000 verpflichten sich Marken  - 
hersteller, Fachgroßhändler und Innungs-
fach be triebe unter diesem Siegel zu höchster 
Qualität und bestem Service. Marken-
produkte von Reflex sind Teil dieser starken 
Gemeinschaft. 

The striking red “Handwerkermarke Meister-
klasse” logo is the quality mark of the plumb-
ing, heating and air-conditioning sector. Ever 
since it was launched in 2000, brand manu-
facturers, specialised wholesalers and affiliat-
ed specialist companies have united under 
this seal in their commitment to providing the 
highest quality and best possible service. 
Branded products from Reflex are all part of 
this strong collective. 

Exdirt V 

Bedarfsgerecht speichern 
Storage to suit your needs

Um die Energieeffizienz bei der Wärmever-
sorgung von Gebäuden zu steigern, fördert 
das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) 
seit August 2016 die Optimierung von  
Bestandsanlagen. 

Die Förderung beträgt bis zu 30 Prozent der 
Netto  investitionen für Optimierungsmaß-
nahmen, höchstens jedoch 25.000 Euro pro 
Anlage. Reflex Speicher erfüllen alle Förder-
kriterien, sind also im Rahmen der Effizienz-
optimierung von Be  standsanlagen durch das 
BMWi förderfähig.

Beantragen können die Förderung Privat-
personen, Unternehmen, Kommunen sowie 
Ver    eine und Organisationen. Weitere Infor-
ma  tionen und Antragsstellung beim 
Bundes   amt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (www.bafa.de/bafa/de/energie/ 
heizungsoptimierung) .

In a bid to increase the energy efficiency of 
the heating supply in buildings, the German 
Federal Ministry of Economy (BMWi) has been 
supporting measures to optimise existing  
systems since August 2016. 

This funding is up to 30 per cent of the net 
investment for improvement measures, 
amounting to a maximum of 25,000 EUR per 
system. As Reflex storage tanks meet all 
funding criteria, they are eligible for BMWi 
funding within the scope of improving the  
efficiency of existing systems.

Those eligible to apply for funding include  
private individuals, companies and local  
authorities as well as clubs and organisations. 
Further information and details on the appli-
cation process can be requested from the 
German Federal Office of Economics and  
Export Control (www.bafa.de/bafa/de/ 
energie/heizungsoptimierung).

Der Exdirt V ermöglicht effizienzsteigernde, an-
lagenschonende Schmutz-und Schlamm ab-
scheidung in vertikalen Leitungen. Der optional 
erhältliche Einsatz Exferro separiert und fixiert 
ferromagnetische Partikel aus dem Medium.

Im Exdirt V sinkt die Strömungsgeschwindig-
keit aufgrund des größeren Strömungsquer-
schnittes , Schmutz setzt sich ab. In der strö-
mungsberuhigten Kammer mit der bewähr-
ten „Flowpac“-Technologie potenziert sich 
dieser Effekt. Die Reinigung der abgesetzten 
Schmutzfracht erfolgt ohne Betriebsunter-
brechung. Es sind keine Filter elemente nötig 
und somit kein Zusetzen wie bei üblichen 
Filteranlagen.

Die Normeinbaulänge F1 nach DIN EN 
558:2012-03 ermöglicht die einfache und 
kostengünstige Installation auch in Be-
standsanlagen.

The Exdirt V facilitates efficiency-enhancing, 
system-friendly dirt and sludge separation in 
vertical pipes. What’s more, the optional  
Exferro accessory separates and fixes ferro-
magnetic particles from the medium.

The Exdirt V decreases the flow speed and 
causes dirt and sludge to settle. This effect is 
enhanced further in the steady-flow chamber 
with its tried and tested “Flowpac” technolo-
gy. The can even be cleaned without interrupt-
ing operation. No filter elements are required, 
which means no clogging like in convention-
al filter-based systems.

The standard F1 installation length in accord-
ance with DIN EN 558:2012-03 allows it to be 
installed simply and cost-effectively even in 
existing systems.

Storatherm Heat

 Z Verbesserte Heiz- und Kühl leistung 
durch Partikelabscheidung  
Particle separation for improved 
heating and cooling performance 

 Z Optional: Hochleistungsmagneteinsatz 
Exferro für optimale Abscheideleistung 
ferromagnetischer Schmutzpartikel  
wie z. B. Magnetit 
Optional Exferro high-performance 
magnetic insert for optimal efficiency 
when separating ferromagnetic dirt 
particles such as magnetite

 Z Reinigung ohne Betriebsunterbrechung 
Suitable for cleaning without 
interrupting operation

 Z Wesentlich geringerer Wartungs- 
aufwand als bei herkömmlichen 
Schmutzfängern 
Significantly less maintenance effort 
required than for conventional strainers

 Z Vertikale, platzsparende und einfache 
Installation auch in Bestandsanlagen 
Vertical, space-saving and straightforward 
installation—even in existing systems

Exdirt V – Highlights

Up to 

30% 
Governmental 
Support  
in Germany

Jetzt bis zu

30%
staatliche  
Förderung!
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Dämmsystem insulation system
Storatherm Aqua AF 300/1M_A

1,18

129

Wärmeverlustleistung
Heat dissipation

dies entspricht
This equates to

Energiekosten zur Kompensation 
der Wärmeverlustleistung
Energy costs to compensate 
for the heat dissipation

W

€ /a

kWh/d

Folienmantel
Foil jacket

Emaillierung
Enamelling

Stahlbehälter
Steel tank

Dämmsystem rECOflex® (PU-Hartschaum)
rECOflex® insulation system (PU rigid foam)

min. 100mm

innen
Inside

außen
Outside

basierend auf 
Energiekosten 0,3 € / kWh
Based on energy 
costs of €0.3/kWh

1,18

129

49

Thinking Green mit Reflex! Klasse A-Speicher 
Thinking Green with Reflex! Class A storage tanks

Je höher die Energieeffizienzklasse, desto 
besser ist die Wärmedämmung und desto 
geringer der Wärmeverlust. Die Material-
stärke, sowie die herausragende Qualität 
der rECOflex®-Dämmung hat dabei einen  
direkten Einfluss auf die Effizienzklasse. 

So hat der Verbraucher die Möglichkeit, 
zwischen Anschaffungs kosten und Ener-
gie- und damit Kostenersparnis zu wählen. 
Unsere Reflex Warmwasserspeicher bieten 
wir in den Effizienz klassen A, B und C an 
und decken damit alle Anforderungen der  
ErP-  Richtlinie ab. 

The higher the energy efficiency class, the 
better the thermal insulation and therefore 
the lower the heat losses. Both the material 
thickness and exceptional quality of the  
rECOflex® insulation have a direct impact on 
the efficiency class. 

Consumers therefore have the option to 
choose between the initial outlay and savings 
not only from an energy perspective, but also 
in terms of costs. Our Reflex storage water 
heaters are available in efficiency classes A, B 
and C, meaning all requirements of the ErP 
Directive are covered. 

Warum ist die Energieeffizienzklasse A erforderlich?
Why is energy efficiency class A so essential? 

Der PU Hartschaum rECOflex® ist geschlos-
senporig, FCKW-frei und bildet während der 
Herstellung sehr viele mikro skopisch kleine 
Zellen. Die Wandstärken der Zellen sind so 
gering, dass die Wärmeleitung drastisch re-
duziert wird. Der Spei  cher behälter wird kom-
plett mit rECOflex® umschäumt und verhin-
dert damit großflächig den Wärmeverlust.

Seit Herbst 2015 hat auch in der Heizungs-
technik die Umsetzung der ErP-Richtlinie 
zur Energieeffizienz-Produktkennzeichnung 
Einzug gehalten, die der Verbraucher von 
anderen energieverbrauchenden Produkten, 
wie z. B. Leuchtmitteln schon lange kennt. 
ErP steht für ‚Energy related Products‘, sprich 
für energieverbrauchs-relevante Produkte. 
Die Kennzeichnungspflicht unterscheidet 
da  bei zwischen der Kennzeichnung von 
Einzel   produkten – bei Reflex sind hier 
Wärme    speicher bis 500 Liter Nennvolumen 
ausgestattet – sowie der Kennzeichnung 
des Ver     bundsystems (dem Zusammen-
schluss von mehreren Komponenten). Und 
hier unterstützt Sie unsere ErP App!

Je nach Gebäudesituation, Geräten und 
Budget  vorgaben können alle Anlagen-
komponenten der unterschiedlichen Bau-
gruppen ausgewählt werden und die App 
ermittelt automatisch das entsprechende 
Verbundlabel. Über eine Schnittstelle ist die 
ErP App direkt mit dem VdZ-Portal verbun-
den und gewährleistet somit den Zugriff auf 
die Produkt daten aller Hersteller, die wie wir 
ihre Daten dort hinterlegt haben. 

Since autumn 2015, the implementation of 
the ErP Directive for labelling energy-efficient 
products has gained the kind of traction in 
the heating technology sector that consumers 
have long since been familiar with for other 
energy-related products (ErPs), such as lamps. 
The compulsory labelling requirement distin-
guishes between labels for the identification 
of individual products—which, for Reflex,  
covers storage heaters with a nominal volume 
of up to 500 litres—and composite systems 
(combining several components). And this is 
where your ErP app comes into play! 

Depending on your building situation, equip-
ment and budget, you can select all system 
components in the various modules and the 
app will automatically determine which label 
is appropriate. An interface also connects the 
ErP app directly to the VdZ portal (for the  
Association of the German Central Heating 
Industry) to provide access to product data 
from all manufacturers who, like us, have cho-
sen to store their details there.

Wirkprinzip rECOflex®

rECOflex® in action

Energieeffizienzklasse
Energy efficiency class

Und was unterscheidet rECOflex
®
  

von anderen Dämmungen?
So what sets rECOflex® apart from other 
insulation materials? 

rECOflex® PU rigid foam has a closed-pore 
structure, is CFC free and forms a large num-
ber of tiny, microscopic cells during the pro-
duction process. The walls of these cells are 
so thin that thermal conductivity is reduced 
considerably. rECOflex® envelops the storage 
tank completely to prevent heat losses to the 
greatest possible extent.

Die Reflex ErP App
The Reflex ErP appA
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Innovation made by  
Reflex & Sinusverteiler

Dank flüsterleisem Kompressor und Schall-
dämmhaube vereint der Reflexomat Silent 
die Vorteile der kompressorgesteuerten 
Druck  haltung mit einem geräuscharmen Be-
trieb. Das variable Druckpolster sorgt für die 
weiche Regelung des Anlagendrucks und 
die vollständige Vermeidung von Druck-
schlägen. Der Reflexomat Silent ist ideal  
für den Einsatz in geräuschempfindlichen 
Umgebungen.

Thanks to its whisper-quiet compressor and 
sound insulation hood, the Reflex Silent com-
bines all the advantages of compressor-con-
trolled pressure maintenance with low-noise 
operation. What’s more, the adjustable pres-
sure pad ensures soft control of the system 
pressure and the complete avoidance of pres-
sure shocks. The Reflexomat Silent is ideal for 
use in noise-sensitive environments.

Der Servimat vereint zwei bewährte Re flex-
Technologien. Primäre Aufgabe ist die Druck-
haltung. Zugleich leistet der Servimat eine 
hocheffiziente Vakuum-Sprührohrentgasung, 
die die Anlagenhydraulik perfektioniert, Kor-
rosion durch Sauerstoff auf ein Minimum re-
duziert und die Anlage betriebssicher dauer-
haft schützt. Die Abstimmung zwischen 
Druckhaltung und Entgasung erfolgt vollau-
tomatisch. Der Servimat ermöglicht ein Ener-
gieeinsparpotential von bis zu 10,6 Prozent.

The Servimat combines two tried-and-tested 
Reflex technologies. Its primary task is to focus on 
pressure maintenance. At the same time, the 
Servimat also offers highly efficient vacuum 
spray-tube degassing, which perfects the system 
hydraulics, reduces oxygen-based corrosion to 
a minimum and protects the system reliably in 
the long term. The coordination between pressure 
maintenance and degassing takes place fully 
automatically. With Servimat, the potential en-
ergy savings amount to up to 10.6 per cent.

Heizkesseln wird eine stetig wachsende 
Heizflächen belastung abverlangt. Die Gefahr 
von Ab  lagerungen, insbesondere von Kalk, 
steigt. Mit Fillsoft bietet Reflex eine Lösung 
zur Enthärtung und Entsalzung von Füll- und 
Nachspeisewasser. Herzstück ist eine Säule 
mit einer aus tauschbaren Patrone, in der Io-
nen in Kunstharzkügelchen gelagert sind. 

Boilers are expected to be able to cope with a 
constantly growing burden on the heating sur-
face, and the risk of deposits—particularly  
limescale—is growing. With Fillsoft, Reflex  
is offering a solution for softening and desali-
nating filling and make-up water. Its core ele-
ment is a column with a replaceable cartridge 
in which ions are stored in plastic resin balls. 

Das Verteil- und Sammelzentrum für multi-
valente Heizungs- oder Kühlsysteme kom-
biniert die Funktionen von hydraulischer 
Weiche und Verteiler. Grundlage ist ein 
Puffer    speicher, dessen Höhe, Speicherkapa-
zität und Zonenanzahl frei gewählt werden 
kann. Jede Zone bildet einen eigenständigen 
Temperaturbereich, die benötigten Anschlüs-
se werden je nach Situation angeordnet.

The distribution and collection centre for 
multi valent heating or cooling systems com-
bines the functions of low loss headers and 
manifolds. The base unit is a buffer storage 
tank with a freely selectable height, storage 
capacity and number of zones. Each zone 
forms an independent temperature range 
with the necessary connections arranged to 
suit the respective situation.

Der Sinus EasyFixx ist die perfekte Schnittstel-
le zwischen den Produkten von Reflex und Si-
nusverteiler. Er macht die Anbindung von 
Vario   mat, Reflexomat oder Servitec an das 
Heiz- oder Kühlsystem durch vordefinierte An-
 schlüsse einfach und schnell. Die Montage er-
folgt im Rücklauf des Verteilers, den Mindest-
 abstand für die Ab nahme und Wiedereinbin-
dung sichert das Rohr-in-Rohr-System. 

The Sinus EasyFixx is the perfect interface be-
tween Reflex and Sinusverteiler products, 
making it quick and easy to connect Variomat, 
Reflexomat or Servitec units to the heating or 
cooling system through predefined connec-
tions. The assembly is carried out in the  
manifold return flow, and the pipe-in-pipe 
system ensures the minimum clearance for 
removal and reintegration. 

Die schlanken Membran-Druckausdeh-
nungsgefäße sind platzsparend montierbar 
und deshalb besonders bei räumlich einge-
schränkten Bausituationen ideal. 

The SlimLine expansion vessels can be in-
stalled in a way that saves on space, making 
them particularly ideal for use in restricted 
construction situations. 

Reflexomat Silent Compact Servimat 

Fillsoft ZeroSinus MultiFlow Center

Sinus EasyFixxSlimLine 220

Alle Neuheiten kompakt
Innovations at a glance

You can find further details on all new Reflex 
products in our innovation guide. The com-
pact, clearly designed brochure is intended to 
complement our existing general product 
guide for 2017. You can access all of our cur-
rent brochures directly from your Reflex sales 
representatives.

Details zu allen Innovationen von Reflex  
finden Sie in unserer Neuheiten-Preisliste.
Die kompakte, übersichtliche Broschüre ist 
die Ergänzung zur bekannten, bereits ein-
geführten Gesamtpreisliste 2017. Alle aktu-
ellen Broschüren erhalten Sie direkt bei Ih-
rem Reflex Außendienst oder über unsere 
zentrale Rufnummer.
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Direkt am Hauptbahnhof gelegen, bietet das 
Hotel Novotel Nürnberg Centre Ville allen 
Komfort: Voll klimatisierte Zimmer, ein weit-
läufiger Wellness-Bereich, exklusives  
Restaurant und Hotelbar. Die Versorgungs-
anlage des siebenstöckigen Gebäudes mit 
240 Zimmern stellt höchste Ansprüche an 
Effizienz und Betriebssicherheit. 

Daher setzten Planer und Betreiber bei der 
wasserführenden Anlagentechnik auf Lö-
sungen von Reflex und Sinusverteiler.  
Variomat, Servitec und Exdirt DN 80 sorgen 
für Druckhaltung, Entgasung und Schmutz-
abscheidung, Sinus HydroFixx-Heizungs-
verteiler mit integrierter Weiche für die  
hydraulische Entkopplung des Heizkreises 
vom Verbraucherkreislauf.

Das Ergebnis: Eine tadellos arbeitende  
Anlage und zufriedene Gäste im Vier-Sterne- 
Hotel im Herzen der Stadt.

Projekt 
Project

Produkte im Einsatz 
Products in use

 Z Vier Sterne Hotel 
Four-star hotel

 Z 240 Komfortzimmer 
240 comfortable rooms

 Z 7 Etagen 
7 floors

 Z Haustechnik Projekt GmbH (HTTP),  
Geschäftsführer Frank Nikolaiczik 
Haustechnik Projekt GmbH (HTTP),  
Managing Director Frank Nikolaiczik

Hotel Novotel Nürnberg Centre Ville 
Hotel Novotel, Nuremberg

Unser Produktversprechen „Thinking Solu-
tions” folgt unserem Anspruch, für unsere 
Kunden in Systemlösungen zu denken. 

Vom privaten Einfamilienhaus bis hin zum 
Kraftwerk, von Standardlösungen bis hin zu 
speziellen Kundenerfordernissen. Das Unter-
 nehmen Sinusverteiler, das seit 2014 zur 
Orga  nisationseinheit der Winkelmann Group 
gehört, bietet Heizungsverteiler, hydrauli-
sche Weichen, Kaskaden und individuelle 
Puffer   speicher und offeriert damit ein um-
fangreiches und innovatives Angebot, wel-
ches das Reflex Sortiment perfekt ergänzt. 

Mehr Informationen über Sinusverteiler  
Produkte und Dienstleistungen: 
www.sinusverteiler.de

Our product promise of ”Thinking Solutions” is 
based on our assertion that we always have our 
customers in mind with our system solutions. 

From private households to power stations, 
and standard solutions right through to be-
spoke customer requirements. The Si-
nusverteiler brand has been a part of the 
Winkelmann Group since 2014, offering heat-
ing manifolds, hydraulic separators, cascades 
and individual buffer storage tanks as part of 
its comprehensive and innovative portfolio 
that complements the Reflex range perfectly. 

For more information on Sinusverteiler  
products and services, visit: 
www.sinusverteiler.com

Effiziente Synergie
Efficient synergy

 Z Kombi aus Reflex und Sinus Produkten 
Combination of Reflex and Sinus products

 Z Variomat 2.1/60 mit VG 600  
mit Reflex Control Touch 
Variomat 2.1/60 with VG 600  
with Reflex Control Touch

 Z Membran-Druckausdehnungsgefäß  
Expansion vessels 

 Z 1 Servitec 60

 Z 2 Servitec 60 gl

 Z 2 Exdirt DN 80

 Z Sinus HydroFixx- Heizungsverteiler  
mit integr. hydraulischer Weiche 
Sinus HydroFixx heating manifold 
with integrated low loss headers 

 Z Sinus HydroFixx 280/320 (Heizung) (heating)
 Z Sinus HydroFixx 450/450 (Kaltwasser) (cold water) 

Situated right next to the main train station, 
the Hotel Novotel Nuremberg Centre Ville is 
the epitome of comfort and convenience of-
fering fully air-conditioned rooms, a spacious 
wellness centre, exclusive restaurant and  
hotel bar. The supply system for this seven- 
storey building with 240 rooms demands 
maximum efficiency and operational reliability. 

With the above in mind, it is unsurprising that 
planners and operators look towards Reflex  
and Sinusverteiler solutions when it comes to  
water-bearing system technology. Variomat,  
Servitec and Exdirt DN 80 handle pressure 
maintenance, degassing and debris removal, 
while the Sinus HydroFixx heating manifold with 
integrated junction hydraulically decouples the 
heating circuit from the consumer circuit.

The result? A perfectly functioning system 
and satisfied guests at this four-star hotel in 
the heart of the city.
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Nahe des Unternehmenssitzes in Ahlen 
werden Fachhandwerker, Planer, Anlagen-
bauer und Betreiber auf die Herausforde-
rungen der Heizungs- und Warmwasserver-
sorgung sowie Kühlung in der modernen 
Gebäudetechnik vorbereitet. Von der Instal-
lation über Planung und Beratung bis hin 
zum technischen Betrieb orientiert sich das 
Reflex Training Center und sein Team an  
jenen Partnern, die aus erster Hand über 
Technik, Normen und Service informiert 
werden möchten. 

Im modern sanierten, ehemaligen west-
fälischen Gutshof wird gelerntes Know-how 
direkt an Reflex Anlagen umgesetzt, trainiert 
und erlebt. Realitätsgetreue Simulationen 
und ein umfangreiches Anlagenportfolio tra-
gen zu einer erlebbaren Umsetzung der In-
halte bei, wobei theoretische und praktische 
Aspekte effektiv miteinander verknüpft wer-
den. Die Räumlichkeiten stehen für eine ide-
ale Symbiose von Tradition und Hightech – 
Gebäude, Ambiente und Equipment spre-
chen für sich und sind das Funda ment für 
Lernerfolge abseits der Hektik des Alltags.

In the vicinity of the corporate head office 
in Ahlen, Germany, trade specialists, plan-
ners, plant construction firms and operators 
are prepared for the challenges of heating, 
hot water supply and cooling in modern 
building service engineering. From the in-
stallation to planning and consultation to 
technical oper  ation, the Reflex Training Centre 

Vorsprung durch Fachwissen
Advantages with expertise

After Sales & Services

Trainingsteam
Kontakt/Contact

+49 2382 7069-9581
seminare@reflex.de

Die Reflex Control Remote setzt einen neu-
en Maßstab in der Anlagensteuerung. 
Schließlich lassen sich Druckhaltestationen, 
Nachspeisesysteme und Entgasungstechnik 
„Made in Ahlen“ mit einem einzigen inno-
va tiven Steuerungskonzept bedienen. Die 
Reflex Control Remote ist auch in Bestands-
anlagen nachrüstbar.

Damit wird der Bedienkomfort noch besser: 
Denn auf Reflex Control, ob mit Basic- oder 
Touch- Steuerung, kann der autorisierte  
Nutzer jetzt aus der Ferne zugreifen – von 
jedem Ort der Welt, über das Internet. Reflex 
Control Remote unterstützt geschulte Be-
treiber, routinierte Fachhandwerker und den 
Reflex Kundendienst.

The Reflex Control Remote is setting new 
standards for system control. As a result,  
pressurisation stations, water make-up  
systems and degassing technology of “Made 
in Ahlen” quality can be operated with a  
single, innovative control concept. The Reflex 
Control Remote can even be retrofitted into 
existing systems.

This makes for even greater ease of use, as 
the basic or touch-control options mean au-
thorised users can now access the Reflex 
Control from wherever they are in the world 
via the Internet. Reflex Control Remote is  
designed to support trained operators, expe-
rienced specialists and the Reflex customer 
service team.

Mit dem Produktkonfigurator ProSinus 
planen Sie Ihre Verteilerlösung ganz einfach 
und schnell online. Das übersichtlich ge-
staltete Tool ermöglicht die Konfiguration 
von hochwertigen Kompakt-, Rundrohr-, 
Rechteckrohr- oder HydroFixx-Verteilern 
sowie Pufferspeichern mittels der Eingabe 
von Rahmendaten. Zeichnungen und Aus-
schreibung stehen sofort zum Download in 
allen relevaten Datenformaten bereit.

The ProSinus product configurator allows you 
to plan your manifold solution quickly and 
easily online. This clearly designed tool allows 
you to configure premium quality compact, 
round-tube, square-tube or HydroFixx mani-
folds and buffer storage tanks simply by  
entering some general data. Drawings and 
tender documents are available for immediate 
download in all relevant data formats.

www.konfigurator.sinusverteiler.com

Die leistungsstarke Reflex Pro Familie für 
Auslegung, Dimensionierung und Angebots-
findung von Druckhalte-, Nachspeise- und 
Entgasungssystemen steht online in vier Ver-
sionen kostenlos zur Verfügung: Reflex Pro 
Win als PC-Download für die komfortable 
Nutzung bei vollem Leistungsumfang, auch 
ohne Internetanbindung. Die Online-Variante 
Reflex Pro Web greift stets auf den aktuellen 
Datenbestand zurück. 

www.reflex.de/services/planung-berech-
nung-und-software/reflex-pro 

Our powerful Reflex Pro family of software 
tools for design, dimensioning and quotation 
process is available—free-of-charge—under 
www.reflex.de /Services/Planning, Calculation 
& Software in four different versions: Down-
load Reflex Pro Win to your PC for convenient 
use of all functions even when Offline.The Re-
flex Pro Web Online variant is always up  -
dated with current information. 

service für Druckanlagen arbeitet nach  
aktueller Be trieb  ssicherheitsverordnung 
(BetrSichV) und Sie erhalten bei jedem Ein-
satz eine qualifizierte Dokumentation und 
Überwachung aller Prüfungsintervalle. 

After your investment and purchase decision, 
Reflex will continue to take care of your  
system. From the initial set-up to recurring 
maintenance and conservation of value to 
repair and spare part services—our Custom-
er Service responds promptly and every-
where. The Reflex commissioning service 
checks the proper installation, programs the 
system and, if requested, will train your  
operators. Regular servicing is not only smart 
but frequently mandatory. Our Customer  
Service also operates the technical hotline 
for all questions and problems in your oper-
ation. Thanks to our specialist expertise and 
qualifications, you can always stay on top of 
regular maintenance work and statutory  
audits. Furthermore, you can expect to  
receive comprehensive information on all le-
gal requirements and obligations from us as 
a manufacturer. Our consultancy and inspec-
tion service for pressurisation systems oper-
ates in line with the latest Industrial Safety 
Regulations for Germany (BetrSichV) and you 
will receive qualified documentation and 
monitoring of all inspection intervals every 
time you make use of the service. 

Auch nach der Investitions- und Kauf ent-
scheidung sind Sie bei Reflex in guten und 
er  fahrenen Händen. Von der ersten In  be-
trieb  nahme über wiederkehrende Wartung 
und Werterhaltung bis hin zum Reparatur- 
und Ersatzteilservice betreut Sie unser 
deutsch  landweiter, reaktionsschneller  
Werks  kunden dienst lückenlos. Der Reflex  
Inbe  trieb   nahme service kontrolliert die fach-
ge rechte Installation, programmiert das  
System und weist auf Wunsch auch den  
Betreiber ein. Regelmäßige Wartungsdienste 
und gesetzliche Prüfungspflichten haben 
Sie dank unserem Sachverstand und unserer 
Qualifikation im Griff. Von uns – als Herstel-
ler – erhalten Sie umfassende Aufklärung zu 
allen gesetzlichen Auflagen und Betreiber-
pflichten. Unser Beratungs- und Prüfungs-

Verteiler online konfigurieren
Online manifold configuration

Ausgezeichnete  
Auslegungssoftware
Excellent planning software 

Control Remote

Reflex Winkelmann GmbH
Gersteinstraße 19 

59227 Ahlen

Telefon / Telephone: +49 2382 7069-0
Technische Hotline / Technical hotline:  

+49 2382 7069-9546

and team focuses on the partners who want 
to obtain sound information about technol-
ogy, standards and services. A beautiful 
Westphalian manor has been restored and 
converted to be the perfect ambient for 
learning, exercising and using new knowl-
edge directly at Reflex equipment. Reali-
ty-conform simulation and comprehensive 

training equipment contribute to a flexible 
application of the learning modules, thanks 
to the effective linkage between theory and 
practice. The premises represent the perfect 
symbiosis between tradition and hightech— 
building, ambience and equipment are the 
ideal foundation for successful learning 
away from the hectic daily life.

Reflex Werkskundendienst – für Sie vor Ort
Reflex Customer Service—on-site for you

Technische Hotline
Technical Hotline

+49 2382 7069-9546
hotline@reflex.de

Werkskundendienst
Factory Customer Service

+49 2382 7069-9505
service@reflex.de

Der Produktkonfigurator
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