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Recommendation for applications under vibrations or similar: 
 • Protect threads with commercial adhesive or sealing compound (e.g. Loctite).

ECONOMY
Fittings

ECONOMY
Anschlussarmaturen
  

Empfehlung für Anwendungen mit Vibrationen oder Ähnlichem: 
 • Gewinde mit handelsüblichen Sicherungs- oder Dichtmitteln (z.B. Loctite) sichern.

A. Conduit
B. Fitting

A. Wellrohr
B. Anschlussarmatur

Cut the conduit straight in the 
corrugation (A).

Rohr (A) im Wellental gerade 
abschneiden. 

Push in the conduit (A) until the 
stop. 

Einstossmontage des Wellroh-
res (A). Rohr bis zum Anschlag 
einstossen.

Close locking mechanism (B). 

Flügel (B) schliessen.

To re-open use a screwdriver. 

Wieder öffnen mittels Schrau-
benzieher.

If bending the conduit, please 
adhere to the recommended 
bending radius.

Beim Abbiegen des Rohres die 
vorgeschriebenen Biegeradien 
einhalten.

The specifications and instructions for our customers 
in this document reflect the product engineering level 
at the time of manufacturing. PMA AG accepts no lia-
bility for damages resulting from unprofessional instal-
lation or misuse of the products. This disclaimer also 
includes damages to third parties. It is the customer‘s 
responsibility to check the delivered products and im-
mediately notify PMA AG of detected faults. It is also 
the customer‘s responsibility to test the delivered 
product on its applicability for the intended purpose.  

PMA AG will accept no liability or responsibility for 
their products if a product or a PMA system is com-
bined or used together with third-party products, i.e. 
products from other companies than PMA AG. Juris-
diction in all legal disputes concerning product liability 
have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. 

Swiss law applies. 

For more information go to: www.pma.ch

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthal-
tenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem 
neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der 
Herstellung des Produktes. Die PMA AG lehnt jede 
Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwen-
dung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Die-
ser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Dritt-
schäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware 
zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der 
PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, 

die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen 
Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegli-
che Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes 
Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, 
d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert 
bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten 
bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kan-
tons Zürich/Schweiz. 
Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung.
Ergänzende Informationen unter: www.pma.ch

1

2 5

4

3

Attention
Achtung

A

A

A

B
B

B

4

www.pma.ch



www.pma.ch

Installation/Instalación 

M
O

N
TA

N
L 

EC
O

N
O

M
Y

 –
 1

2.
13

   

M
O

N
TA

N
L 

EC
O

N
O

M
Y

 –
 1

2.
13

  

Recommendation pour des applications avec vibrations ou similaires:
 • Protéger les filetages avec de l´adhésif ou de la pâte d´étanchéité (ex. loctite).

ECONOMY
Raccords 

ECONOMY
Racores

  

Recomendación para aplicaciones con vibraciones o similar: 
 • Proteger a rosca con adhesivo comercial o producto para sellar (p.e. Loctite).

A. Gaine
B. Raccord

A. Tubo
B. Racor

Couper la gaine annelé droite 
(A) dans le creux de l‘onde.

Cortar el tubo (A) transversal-
mente.

Pousser la gaine (A) à l’intérieur 
du raccord jusqu’à l’arrêt.

Empujar el tubo (A) hasta el final.

Fermer le mécanisme (B) de 
verrouillage.

Cerrar el mecanismo (B) de 
bloqueo.

Pour rouvrir, utiliser un tournevis. 

Utilizar un destornillador para 
abrir.

Si l’on courbe la gaine, veiller à 
respecter le rayon de courbure 
recommandé.

En caso de tener que forzar el 
tubo, por favor limítese al radio 
de flexión recomendado.

The specifications and instructions for our customers 
in this document reflect the product engineering level 
at the time of manufacturing. PMA AG accepts no lia-
bility for damages resulting from unprofessional instal-
lation or misuse of the products. This disclaimer also 
includes damages to third parties. It is the customer‘s 
responsibility to check the delivered products and im-
mediately notify PMA AG of detected faults. It is also 
the customer‘s responsibility to test the delivered 
product on its applicability for the intended purpose.  

PMA AG will accept no liability or responsibility for 
their products if a product or a PMA system is com-
bined or used together with third-party products, i.e. 
products from other companies than PMA AG. Juris-
diction in all legal disputes concerning product liability 
have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. 

Swiss law applies. 

For more information go to: www.pma.ch

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthal-
tenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem 
neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der 
Herstellung des Produktes. Die PMA AG lehnt jede 
Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwen-
dung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Die-
ser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Dritt-
schäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware 
zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der 
PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, 

die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen 
Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegli-
che Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes 
Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, 
d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert 
bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten 
bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kan-
tons Zürich/Schweiz. 
Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung.
Ergänzende Informationen unter: www.pma.ch
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