
Flexcon Premium

Das nachhaltigste Ausdehnungsgefäß

Lange Nutzungsdauer 
Ein Ausdehnungsgefäß muss lange genutzt werden können. 
Durch eine gute Wartung kann die Nutzungsdauer natürlich etwas 
verlängert werden. Aber warum nicht weniger Wartungsbedarf 
und gleichzeitig mehr Leistung?  
Dank einer neuen Membran, die die Nutzungsdauer mehr als 
verdoppelt und dazu noch umweltfreundlich ist, ist dies möglich.

Flexcon Premium bietet dem Installateur, dem Verbraucher und zugleich 
auch der Umwelt einen größeren Nutzen. Die neue Generation der 
Ausdehnungsgefäße mit einem Fassungsvermögen von 2 bis 80 Litern ist 
nämlich sowohl in Bezug auf die Nutzungsdauer als auch die Umweltleistung 
viel nachhaltiger. Durch die einmalige Kunststoffmembran ist der 
Wartungsbedarf geringer, das Ausdehnungsgefäß kann länger benutzt werden 
und Flamco spart Grundstoffe und Energie ein. 
Flexcon Premium ist sogar so zukunftssicher, dass dem Verbraucher 
15 Jahre Garantie eingeräumt werden.

Jahre
Garantie

15



Die neue Membran bietet eine deutliche Verbesserung 
der Umweltfreundlichkeit, weil TPO umweltschonender 
verbrannt oder zu gleichwertigen Produkten recycelt 
werden kann, als dies bei Gummi der Fall ist. Die 
neue Membran ist außerdem viel leichter, weil für ihre 
Produktion bis zu 50 % weniger Material benötigt wird. 
Dies wiederum bedeutet weniger Grundstoffe, weniger 
Energie und Kraftstoff (Transport), was eine deutliche 
Senkung der CO2-Emission ergibt. Außerdem spart 
Flamco viel Energie bei der Produktion der neuen 
Ausdehnungsgefäße ein.

Neben der Membran hat Flamco 
auch andere Aspekte des 
Ausdehnungsgefäßes nachhaltiger gemacht. 
So wurde beispielsweise das Design des 
Ausdehnungsgefäßes etwas angepasst 
und auch die Verpackungen und 
Benutzerhandbücher wurden erneuert. 
Mit dieser integralen und ganzheitlichen 
Vorgehensweise macht Flamco einen 
großen Schritt in Richtung eines kleineren 
ökologischen Fußabdrucks.
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Flexcon Premium ist der Nachfolger von Flexcon und Flexcon Top. 
Die neuen Premium Ausdehnungsgefäße haben keine 
Gummimembran mehr, sondern eine Kunststoffmembran aus 
Thermoplast-Polyolefin (TPO). 
Produkttests haben aufgezeigt, dass die neue Membran qualitativ 
genauso hochwertig wie ihr Vorgänger ist. Flamco macht somit 
keine Einbußen in Bezug auf die große Flexibilität und geringe  
Durchlässigkeit, die seine Membranen garantieren. 

15 Jahre Garantie
Die Nutzungsdauer des Flexcon 
Premium Ausdehnungsgefäßes 
ist durch die neue Membran viel 
länger geworden, was auch den 
Wartungsbedarf deutlich reduziert. 

Flamco gibt diesen Vorteil an den 
Endverbraucher weiter und bietet 
15 Jahre Garantie auf das 
vollständige Ausdehnungsgefäß. 

15 Jahre Garantie

Kunststoffmembran
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Nutzen für die Umwelt


