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Das 1985 in Amsterdam gegründete niederländische Unter-
nehmen STV Las- en Snijtechniek BV konzentriert sich auf den 
Handel mit Schweiß- und Schneidtechnik. Neben einem 
umfangreichen Programm an Schweißgeräten, Schweiß-
zusatzwerkstoffen, Zubehör und Absaugsystemen liefert STV 
auch die für Schweiß- und Schneidprozesse notwendigen 
industriellen Gase. STV ist auch mit einem Webshop im Internet 
vertreten.

Die HerausforDerung

Das als Familienbetrieb geführte Unternehmen STV besteht aus 
8 sehr engagierten Mitarbeitern. Der Betrieb ist nicht nur 
regional für seine direkte Lieferung und seinen schnellen Service 
bekannt, sondern beliefert über seinen Webshop die gesamten 
Niederlande mit hochqualitativer Schweiß-, Schneid- und 
Schleifausrüstung mitsamt Zubehör.

Doch bevor STV neue Produkte in sein Angebot aufnimmt, 
müssen diese erst ausgiebig in einem extra dafür eingerichteten 
Demoraum, dem „Experience Centre“, getestet werden, wo 
die Mitarbeiter regelmäßig stundenlange Schweiß- oder 
Schleifarbeiten ausführen. Auch Kunden dürfen diesen 
Demoraum benutzen, um ihre zukünftige Investition eigenhändig 
zu testen. Dabei müssen die Kunden selbstverständlich gegen 
das Einatmen von Schweißrauchen geschützt werden. Darüber 
hinaus darf kein Schweißrauch aus dem Demoraum in den 
benachbarten Verkaufsbereich gelangen.

aussage

„Vor allem der Absaugtisch erweist uns sehr gute Dienste in 
unserem Demoraum. Dieser Absaugtisch sorgt nicht nur für 
eine vollständige Absaugung aller Rauche, sondern bietet auch 
eine komfortabel große Arbeitsfläche. Der DraftMax von 
Plymovent ist mit Abstand das Beste, was ich bisher auf diesem 
Gebiet gesehen habe! Auch im angrenzenden Verkaufsbereich 
ist nicht wahrnehmbar, dass im Demoraum geschweißt wird. 
Kurzum: Wir sind mit den Absaugsystemen von Plymovent 
mehr als zufrieden!“

AUSAGE VoN Bart Stuurman, STV Las- en Snijtechniek BV.

» Unser Absaugtisch, der DraftMax von Plymovent,
ist mit Abstand das Beste, was ich bisher auf diesem Gebiet 
gesehen habe. «

absaugsysteme erfüllen
strengste anforDerungen
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Webshop
Absaugarmen•	
Mobile Anlagen•	
Stationärsysteme•	
Hochvakuum-Absaugsystem•	
Absaugtische•	
Absaughauben•	
Ventilatoren•	
optionen und Zubehör•	

experience Centre
SFD (Stationärsystem)•	
FAN-28 (Ventilator)•	
UltraFlex-4/LC •	
(Absaugarm)
DraftMax Advance •	
(Absaugtisch)

installation Jahr
2003: •	
SFD mit FAN-28 und 
UltraFlex-4/LC
2009: •	
DraftMax Advance

Die Kunden können sich im Demoraum selber von der •	
effektiven Arbeit der Schweißrauchabsaugsystem von 
Plymovent überzeugen.
Der Schweißrauch wird vollständig entfernt und hinterlässt •	
keinerlei Rauchspuren.
Die den Demoraum auf vielfältige Weise nutzenden •	
Mitarbeiter teilen die Begeisterung ihrer Kunden für die 
Absaugsysteme von Plymovent.
Dank des professionellen Einsatzes konnte STV sich einen •	
guten Namen auf dem Markt aufbauen. Die Produkte von 
Plymovent können dies nur ergänzen.
Die Absaugsysteme erfüllen stets die allerneuesten Normen. •	
Genauso wie Plymovent steht auch der Name STV für 
Innovation im Herstellungsprozess.

Die lösung

STV testet die Absaugsysteme von Plymovent auf alle gängigen 
Schweißverfahren, die von STV verkauft werden. Die von STV 
verkauften Produkte müssen somit den eigenen strengen 
Anforderungen standhalten können! Aus diesem Grund ist das 
„Experience Centre“ mit folgenden Absaugsystemen von 
Plymovent ausgestattet:

SFD-Wandfiltersystem mit 1 Absaugarm Typ UltraFlex-4/LC, •	
speziell konstruiert für Arbeitsräume mit niedrigen Decken. 
Die Absaugung erfolgt über das Ventilatormodell FAN-28.
DraftMax Advance; Dieser Absaugtisch eignet sich bestens •	
für das Schweißen und Schleifen von kleinen bis mittelgroßen 
Werkstücken.

STV bietet folgende Produkte von Plymovent auch online in 
seinem Webshop an: Absaugarme, mobile und stationäre 
Filteranlagen, Absaugtische, Absaughauben und Ventilatoren.

Die kompakten und tragbaren Anlagen des Typs PHV werden 
vielfach für Arbeiten auch unter der Erde eingesetzt, z. B. bei den 
derzeit laufenden Arbeiten an der Noord/Zuidlijn*) in Amsterdam. 
Dieses mit Hochvakuum betriebene Absaugsystem eignet sich 
hervorragend für nur mühsam zu erreichende Arbeitsbereiche.

*) eine neue 9,7 km lange Metrolinie

Plymovent schafft saubere Luft zum Atmen. Wir bieten Produkte, Systeme 
und Dienstleistungen an, die weltweit für saubere Luft am Arbeitsplatz 
sorgen. Wir liefern hochqualitative Produkte und nehmen Rücksicht auf die 
Umwelt. Mit unserer über langjährige Erfahrungen gewonnenen Expertise 
und unserem ganz auf Kundenwünsche ausgerichtetem Handeln können 
wir auch Ihnen exakt die Lösungen zur Verfügung stellen, die Sie benötigen.
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