
Die original PERKEO Weichlötanlage!

Bei vielen Handwerker ein bekanntes Problem:
die Propan-Flasche wurde frisch befüllt oder ist
umgekippt, der Lötkolben brennt dann nicht
mehr richtig, er fängt an zu „spucken“, weiße

Sulze tritt aus der Gasdüse und trocknet fest. Beim „Reinigen“
der Düse wird oft die feine Bohrung beschädigt, der Lötkolben
brennt nur noch mit halber Leistung, aus dem Schlauch
strömt immer wieder ausgetrocknete Sulze nach und ver-
stopft aufs neue die Gasdüse! 
Dieser mangelhafte Zustand wird meist nicht bemerkt, der
höhere Gasverbrauch und die sehr langen Erwärmzeiten 
werden für normal gehalten.

Abhilfe: 
Ventilkörper des Lötkolbens komplett zerlegen und mit
Lösungsmittel reinigen, Gasdüse sowie Schlauchleitung
erneuern und (!) nur original PERKEO Qualitätsprodukte 
verwenden!

PERKEO Handwerker-Tipp:PERKEO Handwerker-Tipp:

Kosten- und Zeitersparnis und damit immer einen effizienten
Arbeitseinsatz durch das Löten mit der original PERKEO
Weichlötanlage! Die optimal aufeinander abgestimmten
Einzelteile garantieren von vorneherein unschlagbare Produkt-
vorteile:

• längere Betriebszeiten
• weniger Gasverbrauch
• störungsfreier Betrieb (keine 

kostenintensiven Ausfallzeiten!) 
• kürzere Erwärmzeiten

Neben dem schnell zündenden und robusten Hochleistungs-
Lötkolben ist der scheinbar belanglose PERKEO Konstantregler das
wichtigste Teil dieser Anlage. Die in dieser Art nur bei PERKEO 
eingebauten feinen Sintermetall-Filter verhindern, dass die aus-
strömende Sulze in den Schlauch und somit in das Lötgerät
gelangt! Zudem brennt der PERKEO Hochleistungs-Lötkolben bei
reduziertem Gasverbrauch mit einer absolut sturmsicheren
Flamme bis Windstärke 13 und ermöglicht dadurch extrem kurze
Erwärmzeiten für das Kupferstück.

Bei Lötanlagen ohne Kleinflaschen-Regler ist der Gasverbrauch
fast doppelt so hoch! Obendrein geht viel kostbare Zeit für das
Nachfüllen verloren – das muss nicht sein! 
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Talweg 5
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Die original PERKEO Weichlötanlage 
besteht aus: 

• Montageflasche 
für 0,425-kg Füllung 

• Konstantregler! (1,5 bar) 
• 2,5 m-HD-Schlauch 
• Hochleistungs-Lötkolben 
• 350 g-Elektrolyt-Kupferstück 

nach Wahl
• Auf Wunsch im Stahlblechkasten



Highlights aus dem PERKEO Sortiment:
PERKEO ZINNLUX Kupferstücke
Eine Spezialbeschichtung macht die neuen ZINNLUX-Kupferstücke dauerhaft
formbeständig. Das Nachfeilen oder Hämmern entfällt gänzlich. Sogar in 
der Pflege hat das ZINNLUX-Kupferstück erhebliche Vorteile. Der Salmiak-
stein wird überflüssig, da ein Abwischen mit einem feuchten Tuch absolut
ausreichend ist!

PERKEO Lötwasserflasche EASY                                              
Auslaufsichere Lötwasserflaschen kennt man. Bei diesem neuartigen Flakon
hat man weitergedacht. Der in den Flaschenhals integrierte Lötwasserpinsel
lässt das Lötwasser nur durch leichtes Drücken der Flasche über die hitze- und
säurebeständigen Spezialborsten fein dosiert ablaufen und ermöglicht so 
eine einfache Einhand-Betätigung! Einfacher geht´s nicht, testen Sie selbst!

Einfacher

geht’s nicht!Einfacher 

geht’s nicht!

Und, und, und ...

Löthilfsmittel

Schläuche

Propan-
Montageflaschenventile

Propan-
Umfüllstutzen

SchnellkupplungenAbzweigstücke

Nie wieder Nachfeilen! 

Tschüß Salmiakstein!Nie wieder Nachfeilen! 

Tschüß Salmiakstein!

Die kleinste Weichlöt-

anlage der Welt!Die kleinste Weichlöt-

anlage der Welt!

neu

neu

neu

PERKEO QUICKY                                              
Mit dem PERKEO QUICKY System geht das Wiederbefüllen von Propan-Klein-
flaschen bis 0,425 kg viel schneller und ganz ohne Werkzeug! 
Und so einfach geht’s: Je Lötanlage wird ein QUICKY benötigt. Dieses wird 
zwischen dem Kleinflaschenventil und dem Regler montiert, ein weiteres 
QUICKY wird benötigt um den QUICKY Stift fest an den Umfüllstutzen der 
Vorratsflasche zu montieren. Kein Abquälen mehr. Das war´s!Kein Abquälen 

mehr!
Kein Abquälen 

mehr!

neu

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren PERKEO Qualitätsprodukten!

Druckminderer

PERKEO Kartuschenlötkolben
Die kleinste Weichlötanlage der Welt eignet sich hervorragend für kleinere bis
mittlere Reparaturarbeiten. Ausgestattet mit einer automatischen Zündung
durch Knopfdruck und einer Betriebsdauer von bis zu 2 Stunden kann man bei
diesem robusten Gerät auf Schlauch und Propan-Flasche verzichten. Ein 
praktischer kleiner Helfer, der in jede Hosentasche paßt!

Hart- und 
Weichlötanlagen

PERKEO Propan-Umfüllstation
Mit dieser mobilen Anlage wird das Umfüllen von Propangas aus 5- oder 
11 kg-Flaschen nicht mehr zum aufwändigen Kraft- und Jonglage-Akt – 
im Gegenteil – es wird kinderleicht! Die große Flasche wird einfach in den
Ständer gestellt und erst durch das Schwenkprinzip auf den Kopf gedreht.
Nun kann der Umfüllvorgang gesichert beginnen, und im Handumdrehen ist
die Kleinflasche wieder voll!  

Im 
Handumdrehen

voll!

Im 
Handumdrehen

voll!
neu


