
Heavy-Duty-Produkte
– CEJN ist Ihr Premium-Anbieter für Schnellverschlusskupplungen



AUSWAHL AN PRODUKTEN FÜR HÄRTESTE BEANSPRUCHUNG

Die Serien 116 & 135 für extrem hohe Drücke
– Spannen und Anziehen von Bolzen, Flexibilität 
unter extremem Druck

x65-Serie (iSo 16028)
- für saubere und tropffreie Hydrauliksysteme

Innovative High-End-Produkte für 
höchste Beanspruchungen

Weo-SteckSyStem Patronen
– senken Ihre gesamten Betriebskosten

Das WEO-Stecksystem wird per Klickanschluss verbunden und verfügt 
über eine Selbstausrichtungsfunktion. So ist es selbst in den kleinsten 
Hydrauliksystemen leicht zu installieren. Darüber hinaus verhindert 
WEO- Stecksystem Arbeitsunfälle, die beim Anschließen und Trennen 
sowie beim Anziehen und Lösen auftreten. 
Dank einfachem Kuppeln und Entkuppeln 
der WEO-Anschlüsse wird beim Warten und 
Wechseln von Ersatzteilen nur ein einfacher 
Schraubendreher benötigt. WEO ist für 
Arbeitsdrücke bis zu 35 MPa  erhältlich. 
Kein Wunder, dass sich schon so viele 
Kunden für WEO entschieden haben!

Sie sind auf der Suche nach den besten Hochdruckproduk-
ten auf dem Markt? Bei dem T-Anschluss der Serie 116 für 
Bolzenspannwerkzeuge handelt es sich um eine Lösung mit 
einteiliger Bauart. Er minimiert die Gefahr von Leckagen und 
ersetzt herkömmliche Verteilerblöcke, die aus bis zu 13 Komponenten 
bestehen können. Diese kompakte Lösung wird einsatzbereit ausgeliefert.
Die Serie 135 ist ein typisches CEJN Produkt für extrem hohe Arbeitsdrücke, 
bis 300 MPa – die höchste Leistung am Markt. Zur Verhinderung von 
Verschleißerscheinungen bieten wir den Nippel in drehbarer und nicht-
drehbarer Ausführung an. 

JEDEn Tag gIBT Es neue Herausforderungen. Daher ist Flexibilität eines unserer grundprinzipien. seit 

nahezu 60 Jahren streben wir bei CEJn danach, den Kunden modernste Produkte anzubieten, die in puncto 

Leistung, Benutzerfreundlichkeit und strapazierfähigkeit erstklassig sind. Unser Know-how im Bereich der 

schnellverschlusstechnologie, unsere Erfahrungen im niederdrucksegment und bei extrem hohen Druckwerten 

sowie unser breites spektrum an leistungsfähigen Kupplungsprodukten bilden eine solide Basis für unsere 

geschäftstätigkeit. Das heißt für sie: erstklassige, nachhaltige und sichere Lösungen, mit denen sie Ihre 

Produktivität steigern können.

Unsere Kernprodukte sind Schnellverschlusskupplungen 

und Nippel für die unterschiedlichsten Medien – von 

Druckluft und Gas über Atemluft und Flüssigkeiten 

bis hin zu Hydraulikölen. Ganz gleich, in welcher 

Branche Sie tätig sind – bei uns finden Sie 

Produkte für so unterschiedliche Einsatzbereiche 

wie Off-Shore-Industrie, Bergbau, Windkraft, 

Rettungswesen, Freizeit, Transport, 

Landwirtschaft, Bauwesen und Medizin.

Mit unserer Flat-Face-Schnellverschlusskupplungsserie X65 minimieren 
Sie nicht nur die Verschmutzung Ihres Hydrauliksystems, sondern 
auch die Umweltverschmutzung. Und dabei arbeiten Sie mit der 
leistungsstärksten Kupplung am Markt für die 
höchsten Beanspruchungen. Die Verwendung 
eines Flat-Face-Nippels mit Druckeleminator 
aus unserer X-64 Serie ermöglicht ein 
Verbinden selbst bei hohem Restdruck im 
System – einem häufigen Problem bei allen 
Arten von Anwendungen.



AUSWAHL AN PRODUKTEN FÜR HÄRTESTE BEANSPRUCHUNG

hochDruckSchläuche nach 
kunDenWunSch
– speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

multi-x multikuPPlung
– für schnelle und einfache Handhabung

CEJNs Multi-X-Sortiment umfasst Mehrfachkupplungen 
mit einfacher Bedienung, die speziell entwickelt 
wurden, um die Anforderungen selbst anspruchsvollster 
Mobilhydraulik zu erfüllen. Da bei seiner Entwicklung 
der Benutzer im Vordergrund stand, erhalten Sie ein 
Kupplungssystem, das sich durch große 
Flexibilität, hohe Leistung, einfache 
Installation und reibungslosen Betrieb 
auszeichnet. Das innovative Design ist 
dem anderer Mehrfachkupplungen auf 
dem Markt bei Weitem 
überlegen. Somit bietet 
CEJN einfach die 
beste Lösung.

Eine hochwertige Hochleistungs-
Schnellverschlusskupplung mit 
Arbeitsdrücken bis zu 16 bar 
und extrem hoher 
Durchflusskapazität, bis zu 
3900 l/min. Als Standard- 
und Sicherheitsausführung 
erhältlich. Die 
ideale Lösung für 
Servicestationen im 
Bergbau und Bauwesen.

Druckluft-Serie 410
– extrem hohe Durchflusskapazität

anSchlüSSe für atemluft
– wenn Sicherheit höchste Priorität hat

Bei Atemluft können und dürfen hinsichtlich Qualität und Sicherheit 
keine Abstriche gemacht werden. CEJN achtet mit sehr strengen 
Prüfverfahren darauf, immer die höchsten Qualitätsansprüche zu 
erfüllen. Jede Kupplung und jeder Nippel, die unsere Produktion 
verlassen, werden einzeln 
getestet und sind von höchster 
Qualität. Wenn Leben von 
Ihren Entscheidungen abhängen 
– vertrauen Sie auf CEJNs 
Sortiment für Atemluftprodukte. 

Unsere hochwertigen, komplett montierten Schlauchsets 
für Drücke bis zu 300 MPa sind druckgetestet und bei der 
Lieferung sofort einsatzbereit. Es handelt sich dabei um spira-
lisierte, stahlverstärkte Polymerschläuche, die da weiterma-
chen, wo die Leistungsfähigkeit konventioneller Pro-
dukte aufhört.  Die verschleißfeste Konstruktion 
resultiert in einer langen Lebensdauer sogar 
bei den härtesten Anwendungen. Zudem 
eignen sich die Schlauchsets durch die 
geringen Außenabmessungen ideal für 
enge Montagen. Die Länge lässt sich beliebig 
zuschneiden. Kompatibel mit einer Vielzahl von 
Anschlüssen und Kupplungen bzw. Nippeln. 



The Quick Connect

solution Provider

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

2 
C

E
JN

 A
B

Scannen Sie den Code und besuchen Sie unseren „CEJN Guide“

Entwicklung sicherer und wirtschaftlicher 
Lösungen mit Premium-Qualität
ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einer kundenspezifischen Lösung sind oder allgemein nach innovativen, wirt-

schaftlichen, hochwertigen Produkten für Ihre Hochleistungsanwendungen – CEJN ist für Sie da. Wir können auf nahezu 

60 Jahre Erfahrung mit Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten für alle Arten von Medien zurückblicken, und 

das weltweit. Unsere Produkte gewährleisten Qualität und überragende Leistung für den professionellen Einsatz und echten 

Kundennutzen. 

Auch wenn CEJN seit der Firmengründung 1955 andere Märkte erobert hat, liegen unsere Wurzeln immer noch im Herzen 

Schwedens. „Made in Sweden“ ist für uns gleichbedeutend mit höchster Produktqualität. Wenn zu diesem Siegel dann 

noch „by CEJN“ hinzukommt, können Sie sicher sein, dass Sie stets allererste Güte und einwandfreie Leistung erhalten. 

Wer anderen einen Schritt voraus sein will, muss einen Schritt näher am Markt sein. Dies ist der Grund, weshalb CEJN 

weltweite Niederlassungen unterhält. Mit über fünf Jahrzehnten Erfahrung wissen wir: Je fortschrittlicher unsere technischen 

Lösungen sind, desto benutzerfreundlicher müssen sie auch sein. Wir bieten Produktsupport vor Ort sowie termingerechte 

Lieferungen zu unseren Kunden auf allen großen Industriemärkten. Dank der engen Zusammenarbeit zwischen unserer F&E-

Abteilung und unseren Verkaufsniederlassungen erhalten unsere Kunden weltweit Zugang zu unseren wichtigsten Kompe-

tenzen: Produktsortiment, Anwendungssupport und Termintreue.
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australien
www.cejn.com.au

Japan
www.cejn.co.jp

großbritannien
www.cejnuk.com

indien
www.cejn.in

Schweden
www.cejn.com

Dänemark 
www.cejn.dk

frankreich 
www.cejn.fr

Spanien
www.cejn.es

italien
www.cejn.it

Schweiz
www.cejn.ch

Deutschland
www.cejn.de

Singapur
www.cejn.com.sg

uSa
www.cejn.us

brasilien
www.cejnbrasil.com.br

china
www.cejn.com.cn

Südkorea
www.cejn.kr

Schweden
www.cejn.se

VerkaufSnieDerlaSSungen
hauPtSitz


