Intelligente Anschlussblende für
flexible Abgasleitungen
Einfache und schnelle Montage durch integrierten Stützfuß
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Mit der neuen Flex Anschlussblende mit Stützfuß für das
flexible Abgassystem bieten wir Ihnen eine Systemlösung,
die Montagezeit spart, weil sie viele Arbeitsgänge erübrigt
oder deutlich erleichtert.
Die flexible Abgasleitung von Skoberne wird im Mündungs
bereich aufgehängt und somit das Gewicht der Leitung dort
abgelastet. Damit erübrigt sich ein konventioneller Stütz
bogen mit Auflageschiene am Schornsteinanschluss. Eine
äußerst schlanke Konstruktion im Form einer Anschlussblende
mit integriertem Stützfuß wird möglich. Sie wird mit der
flexiblen Abgasleitung verbunden, in den bestehenden
Schornsteinanschluss eingeschoben und am Blendenelement
verschraubt.

Aktuell ist die Flex Anschlussblende mit Stützfuß in den
Nennweiten 60/100 und 80/125 verfügbar. Es werden zwei
Bogenvarianten angeboten, die mit 45° und 87° die aller
meisten Praxisfälle abdecken. Die Systemtiefe ist flexibel
einstellbar und damit auf die Sanierung v erschiedenster
Schornsteine optimal abzustimmen. Sprechen Sie uns an!

Vorteile und Eigenschaften auf einen Blick

Flex Anschlussblende:
Die zwei Bogenvarianten
mit 45° bzw. 87° decken
die allermeisten Praxisfälle
ab. Die Tiefe ist einstellbar.

➔➔ Montage ohne konventionellen Stützbogen und
Auflageschiene

➔➔ Kein großflächiges Öffnen oder Anbohren von

Schornstein-Innenrohren aus Edelstahl oder Keramik

➔➔ Kein aufwändiges Verschließen von Anschlüssen
➔➔ Montage von Anschluss, Stütze und Blende in einem
Arbeitsgang

➔➔ Verfügbar in den Nennweiten 60/100 und 80/125
➔➔ Varianten mit 45° und 87 Grad° Bogen
➔➔ Einstellbare Tiefe
➔➔ Sichere Steckverbindung zur Abgasleitung, die ein
unbeabsichtigtes Auseinanderziehen ausschließt
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Damit entfällt der mitunter große Aufwand, die Auflage
schiene und den Stützbogen in den Schornstein einzubauen.
Der Schornsteinanschluss muss nicht mehr aufgeschnitten
und ebenso aufwändig wieder verschlossen werden.

lntelligent connection panel for
flexible flue pipes
Quickly and easily installed thanks to the integral support system
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The new Flex connection panel with integral support system
for use with flexible flue liners will reduce installation time
as the process is simplified with less install operations
involved.
The flexible flue pipe designed by Skoberne, is installed at
the flue termination outlet area, thus supporting the
weight of the pipe from this point. This means there is no
need to use a conventional bottom support bend pegged
into a support rail with the flue connection. A very slim line
solution in the form of a connection panel with integral
support system is thus possible. lt is simply connected to the
flexible flue pipe, inserted into the chimney opening and
the panel can then be screwed in place.

The Flex connection panel with the integrated support system is currently available in the nominal sizes 60/100 and
80/125. There are two angle variants available (45° and 87°)
that will cater for installation in most situations. The system
horizontal ‘set back’ into the chimney can be flexibly adjust
ed so that it is possible to adapt installation to the require
ments of a vast range of chimney diameters and forms.
Don't hesitate to contact us!
Flex connection panel:
the two angle variants
(45° or 87°) allow for
connection in most situations.
The depth is adjustable.

Advantages / key information– quick view
➔➔ Installation without the need for a conventional
supporting bend and support rail

➔➔ No need for complex access
➔➔ Easily connected
➔➔ Installation of the connection, support, and panel in
one operation

➔➔ Available in the nominal concentric diameters
60/100 and 80/125

➔➔ Variants with 45° and 87° angles
➔➔ Adjustable depth
➔➔ Secure connection to the flue pipe, ruling out
accidental disconnection
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Eliminated are the complex procedures often required to
install a support rail and the supporting bend in the chim
ney. lt is also no longer necessary to create a large work
access into the chimney duct which would later require
making good.

