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-Products 
for your application

offer you today a radial fil-
ling rig for small bottles
with our patented connec-
tors in combination with 
innovative filling technology
that we make under 
licence.

WEH – a useful 
connection
Continuous development of
new applications for our 
customers offers you 
leading-edge technology in
connection design. We can

The WEH-Connector for
filling high pressure gas
bottles 
Starting in 1983 WEH have
been developing technically
advanced quick connectors
for filling gas bottles. 
WEH-Connectors are used
for applications where gas
bottles have to be filled, 
tested and transported.
They are an excellent choice
for each application where
continuous connecting and
disconnecting is necessary.
Filling of gas bottles is ef-
fected in different bottle 
filling stands by means of
WEH Connectors that can
be connected to a large va-
riety of bottle valves. The
ergonomic fast connection
and filling of gas bottles
means that the WEH
Connector offers a cost 
effective investment. 
WEH can offer connectors
for many filling applicati-
ons. On enquiry special 
types will be developed for
your specific needs.

Look to the future
The latest launch is a com-
plete filling rig that is desi-
gned for economical filling
of gas bottles. The whole
filling procedure has been
optimized thus reducing
connecting and filling times.
Another feature is the 
ergonomic handling being a
key attribute in daily use.
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-Filling rig
Type TS200 and TS250

Radial filling rig
for small bottles

(RKF) 

1 to 10 small gas bottles for
compressed gases with
standard valves can be filled
simultaneously at up to 300
bar. The size of these bott-
les may vary between 0.5 l
and 10.0 l nominal volume. 
The filling rig is also 
suitable for gas valves with
internal or external threads
and PIN-Index 
valves.

Connecting procedure:
1. Place the bottle in the
bottle holder.

2. Press the bottle down if
necessary onto the spring
balanced receiver until the
lateral connection of the
bottle valve is opposite the
WEH Connector.

3. Insert the bottle valve
into the WEH Connector.

4. Connecting is effected by
lowering the safety loop.
Rotate the distribution head
to the next position for
connecting the next bottle. 
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Medium:
Compressed gases

Design:
TS200:
Version to receive small bott-
les up to a max. height of 
approx. 580 mm. 

TS250:
Version for bottles with a
height between 532 mm
and 830 mm. 

Application:
Rotating rig for filling of
small bottles. 

Operating pressure PB:
From vacuum to
max. 300 bar
The pressure range of the
WEH-Connector used has
to be observed!

Temperature range:
+ 5°C up to + 95°C
see page 11

-Filling rig
Type TS200 and TS250

Technical Data:

1   Bottle

Distribution head   2 Main stop valve   3 WEH-Connector   4

Safety loop   5

Safety peg   10

Guide way   6

Bottle holder     9

Pallet base frame     8

Tension spring

1   Bottle

Distribution head   2 Main stop valve   3 WEH-Connector   4

Safety loop   5

Safety peg   10

Guide way   6

Tension spring

Bottle holder     9

Pallet base frame    8

10 WEH quick connectors
to suit the appropriate valve
(see page 9). 
Load bearing central 
column in steel, lacquered, 
distribution head in corro-
sion resistant stainless steel,
bottle holder in lacquered 
aluminium. All other parts
in corrosion resistant mate-
rial. Pallet base frame in
galvanised steel. 

Weight:
approx. 180 kg

TS200 (bottles < approx. 580 mm) TS250 (bottles > approx. 532 mm < approx. 830 mm)

Parking brakeParking brake

Option:
Mobile ground frame with
wheels and parking brake
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-Filling rig
Type TS200 and TS250
The filling rig is connected
by means of a flexible hose
to the central main stop
valve (Pos. 3) which has the
same termination as the
bottle valve. The gas flow is
distributed to ten single
bottles (Pos. 1) via the radial
bores of the rotating distri-
bution head (Pos. 2) and
the rigid bottle connectors
(Pos. 4). 
Equalization of the different
heights and weights of the

bottles is effected by
specific bottle holders 
(Pos. 9) and by the
centering system (Pos. 6).
The distributor head (Pos. 2)
engages at every bottle
position and the holder
system (Pos. 6 and 9)
facilitate the loading of 
the filling rig with small
bottles.
The safety loop (Pos. 5) at
the quick connector (Pos. 4)
enables safe filling. 

The safety peg (Pos. 10)
prevents disconnection
while the filling line is still
pressurized thus offering
additional safety. 
The filling rig for small
bottles can be easily
transported with the pallet
ground frame by means of
a fork-lift. On request type
TS200/TS250 is also
available with a mobile
ground frame.

Bottle   1

Distribution head   2 Main stop valve    3 WEH-Connector   44   WEH-Connector

Safety loop   5

5   Safety loop

1   Bottle

10   Safety peg
Safety peg   10

6   Guide way

Guide way   6

Tension spring

Tension spring

9   Bottle holder

Bottle holder      9

Pallet base frame     8

Type TS250 Type TS200
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-Overview 
Type TS200 and TS250

■ Small ‘Footprint’ only 0.64 m2.

■ Rotating head means that it can be loaded from 
one position, even if situated in a corner

■ Easy to transport which means that the filling 
rig can be stored away from the filling point 
when not in use.

■ The filling rig can be easily connected to 
existing filling points without additional
and expensive tubing.

■ No loss of time caused by distances between 
the transport bundle (e.g. pallet) and the filling 
connector. The bottle can be loaded to the filling
rig directly from the bundle.

■ The combination of WEH-Connectors and the 
counterbalance system of the bottle holder 
ensures ease of connection with minimum effort. 

■ Varying bottle sizes can be filled without 
additional pedestals, plug-ins, mountings that are
necessary for other filling rigs.

■ Filling hoses are not required as rigid filling 
connectors (Pos. 4) are used, therefore, the costs 
for these flexible filling hoses subject to wear and 
tear can be spared.

■ The safety loop (Pos. 5) of the quick connector 
prevents disconnection of the bottle and the 
valve during the filling procedure.

■ The filling rigs can also be supplied with 
oxygen compatible components.
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-Economic efficiency
Type TS200 and TS250
Using the same filling
principle as for the filling of
standard bottles with 40 to
50 l nominal volume, it will
always require the same
time for the handling, load-
ing of the filling rig, 
connecting the filling line,
opening of the valve, etc.)
independently of the bottle
size. Therefore, the econo-
mic efficiency decreases
when bottles with less
volume are used. Up to
now small gas bottles have
been filled in different filling
rigs simultaneously with
bigger gas pressure bottles.
The varying bottle dimen-
sions make flexible connec-
tion lines and temporary
mountings, height adjust-
ment etc. necessary.

Often there were no safety
devices to prevent discon-
nection of the flexible high
pressure hoses and of the
filling connections. The
bottles with approx. 2 kg
up to 20 kg often had to be
lifted manually to the
height of the bigger bottles.
When in-line filling rigs

were used the bottles had
to be carried from the
transport bundle to the
filling connection along the
filling rigs. The higher the
filling pressure that can be
up to 300 bar, the thicker
the tubing and hence the
higher the costs for the
tubing. In case of varying
market demand it was
extremely difficult to trans-
port the rigid mounted
filling rig.These disadvan-
tages have been overcome
with the specific filling rigs
for small bottles, type

TS200 and TS250.
Comparing the time
needed for the filling of 10
bottles, we had savings in
handling time of approx. 4
minutes compared to the
pallet filling rig and of 5
minutes compared to the
in-line filling rig. To take
advantage of these savings,
it is necessary that the
bundle of full and empty
bottles is deposited near
the filling rig.
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-Connectors for Type
Type TS200 and TS250

Application:
Filling gaseous media:
TW54: for internal threads 
TW57: for external threads 

Thread size A:
• Connections acc. to the 

corresponding national
standard, e.g. DIN 477, 
CGA etc. 

• Special connections 
available

• Also for residual pressure 
valves

Pressure range:
Max. 200 bar, vacuum. Other
pressure ranges on request.

Nominal pressure:
Max. 250 bar

Temperature range:
See page 11

Design:
Brass and corrosion resistant
steel. Different designs
available, e.g. operating
loop, wire etc.

WEH Connectors offer the
best in connection design.
No need for time consum-
ing and expensive hand
threading of connection
lines. Pressure-tight
connections are made in
seconds with WEH
Connectors. 

Easy connection means no
straining of muscles and
joints contrary to conven-
tional screw connection
fittings so that filling can be
effected rapidly and easily.
WEH offers filling connec-
tors for a large variety of
valves. Please find set out

Application: 
Filling gas bottles with
medical oxygen at Pin Index
connection system.

Pressure range: 
Max. 250 bar

Temperature range:
See page 11

Medium:
Medical oxygen, other
media on request.

Design:
Housing brass, all other
parts corrosion-resistant
steel. The location pins
code gas medium and
prevent use with the wrong
media. On request all parts
in contact with the gas flow
can be made out of brass.

WEH-Connector 
Type TW54 and TW57

below 3 of our range of
connectors For further
details on connectors see
our gas industry catalogue.

WEH-Connector 
Type TW49 

Sealing material:
Dependant on media

Adiabatic oxygen
approval:
Type TW57: BAM
Tgb.-Nr. 4-3455/94
Type TW54: Air Liquide
93/JPS57.124

Sealing material:
Dependant on media.

Adiabatic oxygen
approval:
Air Liquide 94/JPS20
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are registered trademarks of
WEH GmbH.

The information provided in
this documentation is based
on many years of
experience in
manufacturing and
supplying these products.
Because the customer
controls the installation and
environmental parameters
and recommendations can

-Information

Guarantee:

Validity: Trademarks:

Pressure definition:

All previous catalogues
become null and void with
this present catalogue. The
right is reserved to make
changes without prior
notification. Copyright by

Admissible operating
pressure:
The admissible operating
pressure has been 
determined as follows: 
100.000 x cycles impacting
the component with 125 %
of the operating pressure

(PB). The pressure wave is
sinusoidal.
The test is conducted at
normal room temperature
of 20 °C.

Pressure / temperature:
For higher temperatures the
max. operating pressure
needs to be reduced
dependant on the applica-
tion. Recommended values
herefore are:  50 °C - 5%

100 °C - 10%
150 °C - 20%

only be given against such
information WEH cannot
guarantee the correctness
of any application or give
guarantees of durability in
specific applications. The
catalogue values for
pressure temperature etc.
are based on actual test
results and should be used

in conjunction with the
pressure definition above.
Please contact us for special
applications that lie outside
of these parameters. Great
care has been taken in the
preparation of this
catalogue. However, WEH is
not responsible for
typographical errors and
damages arising therefrom.

WEH GmbH, Illertissen. 
All rights reserved.
Reproduction – even
partially – requires our
written approval.

Abbreviation Pressure type Description / Explanation

PB Operating The max. pressure to which the component is subjected.pressure

PP Test pressure The pressure to which the component is tested by the manufacturer
(‘once only’ test)

PN Nominal pressure This is a standardized term

PX Bursting pressure The pressure at which the component fails the test

PS Pilot pressure For pneumatically actuated connectors.
PS is normally the air pressure in the factory system
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-Information

Temperature ranges: Standard range:
+ 5 °C up to + 95 °C
Special range:
-100 °C up to + 200 °C

The temperatures stated 
as standard cover most
common applications. 

The seal material used has
higher or lower temperature
limits dependant on
material, e.g. 
NBR - 30 °C up to + 110 °C,
FKM -20 °C up to + 200 °C,
EPDM - 60 °C up to + 150 °C.
But under such extreme

temperature conditions
the suitability of WEH
products to the
application has to be
checked specifically. 
If necessary, we can
develop special solutions.
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-Allgemeine
Geschäftsbedingungen
WEH GmbH 
Siemensstraße 5
89257 Illertissen 
Telefon: 07303 / 9609-0
Telefax: 07303 / 41472

1. Allgemeines
Die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sind allein
maßgeblicher Bestandteil aller
Rechtsgeschäfte unserer Firma mit
unseren Kunden. Sie gelten als an-
erkannt, wenn der Vertragspartner
nach Kenntnis und/oder Empfang
dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen Aufträge an uns erteilt
oder Lieferungen von uns entge-
gennimmt, gegenüber Kaufleuten
auch soweit eine spätere Bezug-
nahme nicht ausdrücklich erfolgt. 
Erfolgen Lieferungen ohne Auf-
tragsbestätigung, so ist die Rech-
nung oder der Lieferschein als Auf-
tragsbestätigung anzusehen unter
Zugrundelegung der dort festge-
haltenen Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. 
Abweichende Geschäftsbedingun-
gen des Vertragspartners werden
nur insoweit Bestandteil eines mit
uns abgeschlossenen Vertrages, als
ihre Anwendbarkeit mit uns aus-
drücklich schriftlich vereinbart wird.
Im übrigen ist ihre Wirksamkeit,
ohne dass es eines Widerspruchs im
Einzelfall bedarf, ausgeschlossen. 
Aufträge, Nebenabreden, Ände-
rungen und sonstige Vereinbarun-
gen werden erst mit unserer schrift-
lichen Bestätigung wirksam. 

2. Angebot und Preise
Unsere Angebote sind unverbind-
lich. Die Preise sind freibleibend
und können ohne vorherige Be-
kanntgabe geändert werden. Sie
verstehen sich in EURO zuzüglich
der jeweils aktuell gültigen gesetzli-
chen Mehrwertsteuer. Alle Preise
gelten ab Werk (EXW, Incoterms
1990). Sie verstehen sich ohne
Transport, Versicherung, Inbetrieb-
setzung und spätere, eventuelle
Anwendungsunterstützung. Es gel-
ten ausschließlich die Listenpreise
mit den jeweils aufgeführten Men-
genrabatten. 
Bei einem Warenwert unter EURO
50,-- behalten wir uns das Recht
vor einen angemessenen Minder-
mengenzuschlag zu erheben.

3. Lieferung, Lieferzeit, Gefah-
renübergang, Rücknahme, Stor-
nierung
Lieferzeiten sind bis zur Auftrags-
annahme unverbindlich - zwischen-
zeitlicher Verkauf vorbehalten, so-
weit wir nicht verbindlich Liefer-
fristen schriftlich zusagen oder 
Liefertermine ausdrücklich als fix
bezeichnet werden. Liefertermine
beziehen sich auf den Abgang ab
Werk Illertissen. Die Lieferfrist ist
eingehalten, wenn bis zu ihrem Ab-
lauf der Liefergegenstand das Werk
verlassen hat oder die Versandbe-
reitschaft mitgeteilt ist. 
Teillieferungen sind in gewissem
Umfang zulässig. Höhere Gewalt
und andere von uns nicht ver-
schuldete Ereignisse, insbesondere 
Lieferverzögerungen unserer Vorlie-
feranten, Streik, Betriebsstörungen,
Material- oder Energiemangel be-
rechtigt uns, die Lieferzeit um die
Dauer zuzüglich einer angemesse-
nen Anlaufzeit zu verlängern oder,
soweit dies wirtschaftlich vertretbar
ist, ganz oder teilweise vom Vertrag
zurückzutreten. Schadenersatzan-
sprüche des Käufers wegen eines
solchen Rücktritts vom Vertrag 
bestehen nicht. Wird die zulässige
Lieferfrist von uns mehr als 
4 Wochen überschritten, so hat der
Kunde das Recht, uns eine ange-
messene Nachfrist zu setzen. Kann
der Vertrag auch innerhalb dieser
Nachfrist nicht erfüllt werden, so ist
der Kunde berechtigt ohne weiter-
gehende Rechte, Forderungen oder
Ansprüche gleich welcher Art,
außer es fällt uns Vorsatz oder gro-
be Fahrlässigkeit zur Last, durch
schriftliche Erklärung uns gegenü-
ber vom Vertrag zurückzutreten. 
Änderungen in der technischen
Ausführung unserer Ware bleiben –
ohne besondere Benachrichtigung
des Käufers – vorbehalten, sofern
der Wert und die Verwendbarkeit
der angebotenen Ware hierdurch
nicht beeinträchtigt werden. 
Bei Muster- und Sonderanfertigun-
gen außerhalb des jeweils gültigen
Liefersortiments gelten angemesse-
ne Mehr- oder Mindermengen als
vereinbart. Die Gefahr geht auf den
Kunden über, sobald die Ware 
unser Haus verlässt. 
Rücksendungen bedürfen unserer
vorherigen schriftlichen Zustim-
mung. Sie werden nur unter fol-

genden Bedingungen angenom-
men. Jeder Rücksendung muss eine
schriftliche Beschreibung des Pro-
blems beiliegen. Die Ware muss frei
Haus angeliefert werden. 
Sonderanfertigungen / Sondertypen
werden ausdrücklich nicht zurück-
genommen, falls nicht andere
schriftliche Vereinbarungen getrof-
fen wurden. Angefallene Arbeits-
und Materialkosten werden in je-
dem Fall berechnet. 
Eine Stornierung wird nicht an-
erkannt, wenn die Ware bereits
komplett hergestellt oder bereits
versandt wurde. 
Tritt der Käufer während der Pro-
duktion vom Vertrag zurück, behal-
ten wir uns eine Entscheidung zur
Berechnung der aufgewendeten
Kosten vor. In jedem Fall werden er-
brachte Arbeitsleistungen sowie
Materialkosten berechnet. 

4. Mängel, Gewährleistung,
Haftung und Schadenersatz 
Der Käufer hat Beanstandungen
wegen unvollständiger oder unrich-
tiger Lieferung oder Rügen wegen
offensichtlicher Mängel spätestens
14 Tage nach Erhalt der Ware
schriftlich bei uns anzuzeigen.
Kaufleute haben Beanstandungen
und Rügen wegen erkennbarer
Mängel unverzüglich schriftlich an-
zuzeigen. Unterlässt der Käufer die
fristgerechte Mängelanzeige oder
wird die Ware von ihm verbraucht
oder veräußert, so gilt dies als vor-
behaltlose Genehmigung. 
Gewährleistungsansprüche gegen
uns sind nach unserer Wahl auf
Nachbesserung durch uns oder 
Ersatzlieferung begrenzt. Ist keine
Nachbesserung oder Ersatzlie-
ferung möglich, ist der Kunde 
berechtigt, Herabsetzung des Kauf-
preises oder nach seiner Wahl die
Rückgängigmachung des Vertrages
zu verlangen. 
Bei Verletzung vertraglicher Pflich-
ten haben wir nur Vorsatz und gro-
be Fahrlässigkeit zu vertreten. 
Die Gewährleistungsfrist beträgt
für unsere Geräte 12 Monate ab
Lieferung. Für Montage- und War-
tungsprodukte und Dichtungen 
beträgt die Gewährleistungsfrist 
6 Monate ab Lieferung. 
Sie verlängert sich im Fall einer
Nachbesserung und Ersatzlieferung
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eine neue Sache, so wird bereits
jetzt vereinbart, dass das Eigentum
an dem vermischten Bestand oder
der einheitlichen anteilig im Ver-
hältnis des Rechnungswerts unse-
rer Vorbehaltsware zum Rech-
nungswert der übrigen darin
enthaltenen oder verarbeiteten
Waren oder Bestandteile auf uns
übergeht und dass diese Güter für
uns unentgeltlich mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns 
verwahrt werden. Die neue Sache
gilt als Vorbehaltsware im Sinne
dieser Bedingungen. 
Veräußert der Käufer die von uns
gelieferte Ware bestimmungsge-
mäß weiter, tritt er hiermit schon
jetzt, die ihm aus der Veräußerung
entstehenden Forderungen gegen
seine Abnehmer mit allen Neben-
rechten bis zur völligen Tilgung al-
ler unserer Forderungen an uns ab. 
Auf unser Verlangen ist der Käufer
verpflichtet, die Abtretung den
Drittkäufern bekanntzugeben und
uns die zur Geltendmachung unse-
rer Rechte erforderlichen Auskünfte
zu geben und Unterlagen aus-
zuhändigen. 
Von einer Pfändung der unter Ei-
gentumsvorbehalt stehenden Ware
oder jeder anderen Beeinträchti-
gung unserer Rechte durch Dritte
hat uns der Käufer unverzüglich zu
benachrichtigen. Die Kosten einer
Abwehr der Eingriffe Dritter gehen
zu Lasten des Käufers. 
Das vorbehaltene Eigentum und die
vereinbarte Vorausabtretung der
Kaufpreisforderung gelten bis zur
Befriedigung unserer sämtlichen
Forderungen aus der Geschäftsver-
bindung mit dem Käufer. 
Wir werden die von uns gehaltenen
Sicherungen insoweit freigeben, als
ihr Wert die zu sichernden Forde-
rungen um 20%  übersteigt. 
Kommt der Besteller mit der Bezah-
lung einer fälligen Forderung mehr
als 60 Tage in Verzug oder wird
über sein Vermögen ein gericht-
liches Vergleichs- oder Konkurs-
verfahren beantragt, sind wir be-
rechtigt, die von uns gelieferte
Ware und unter Eigentumsvor-
behalt stehende Ware aus den Räu-
men des Käufers auch freihändig
an uns zu nehmen und selbst unter
Wahrung der Interessen des Käu-
fers zu verwerten. Die Rücknahme
gilt nicht als Rücktritt. 

Bei Aufträgen über EURO 25.000,--
gelten folgende Bedingungen. 
1/3 des gesamten Rechnungsbe-
trags ist zahlbar bei Bestellung, 
1/3 ist zahlbar bei Lieferbereitschaft
und 1/3 ist fällig am 30. Tag nach
Lieferung.
Bei Zahlungsverzug, der bei Kauf-
leuten ohne Mahnung eintritt, sind
wir berechtigt, Verzugszinsen in
Höhe von banküblichen Sätzen zu
verlangen. Die Geltendmachung 
eines nachweislich darüber hinaus-
gehenden Verzugsschadens wird
nicht ausgeschlossen. Alle gewähr-
ten Rabatte, Skonti und sonstigen
Vergütungen werden hinfällig. 
Ferner sind wir bei Zahlungsverzug,
Scheck- oder Wechselprotest be-
rechtigt, weitere Lieferungen abzu-
lehnen oder nur gegen Vorauskasse
auszuführen. 

6. Aufrechnung und Zurückbe-
haltung
Der Käufer ist nur zur Aufrechnung
wegen unbestrittener oder rechts-
kräftig festgestellter Gegenforde-
rungen berechtigt. Ein Zurückbe-
haltungsrecht steht dem Käufer nur
wegen Ansprüchen aus demselben
Vertragsverhältnis zu. 

7. Verpackung
Die Verpackung wird zum Selbstko-
stenpreis berechnet und nicht
zurückgenommen. 

8. Eigentumsvorbehalt, Verfü-
gungsrecht
Wir behalten uns das Eigentum 
an sämtlichen von uns gelieferten
Waren bis zur restlosen Bezahlung
vor, hierbei gelten alle Lieferun-
gen als ein zusammenhängendes
Liefergeschäft. Bei laufender Rech-
nung gilt das vorbehaltene Eigen-
tum zur Sicherung unserer Saldo-
forderung. 
Der Vorbehaltskäufer darf unsere
Vorbehaltsware nur im ordnungs-
gemäßen Geschäftsverkehr ver-
äußern oder verarbeiten und nur,
solange er nicht in Zahlungsverzug
ist. 
Wird unsere Ware mit anderen Ge-
genständen vermischt oder verbun-
den, oder entsteht durch Be- oder
Verarbeitung mit anderen Stoffen

nur um die Zeit, in welcher der 
Liefergegenstand nicht benutzbar
war. Ausgenommen von der 
Gewährleistung sind natürliche 
Abnutzungen an Verschleißteilen.
Die Gewährleistung entfällt, wenn
der Liefergegenstand nicht zum 
bestimmungsgemäßen Einsatz ver-
wendet wird oder keine WEH-
Ersatzteile verwendet wurden, bei
unsachgemäßer Wartung oder
wenn die Ware in sonst einer Weise
unsachgemäß behandelt bzw. 
eingesetzt wurde. Alle von dieser
Bestimmung abweichenden Ge-
währleistungen, sei es mündlich
durch einen unserer Angestellten
oder Vertreter sind ausdrücklich
ausgeschlossen. 
Wir können die Erfüllung von Ge-
währleistungsansprüchen ableh-
nen, wenn uns Mängel nicht recht-
zeitig – unverzüglich – angezeigt
werden. Dasselbe gilt, wenn uns
nicht die erforderliche Zeit und Ge-
legenheit zur Vornahme aller uns
nach billigem Ermessen notwendig
erscheinenden Maßnahmen gege-
ben wird. Nur in dringenden Fällen
der Gefährdung der Betriebssicher-
heit des Käufers und zur Abwehr
unverhältnismäßig großer Schäden,
wobei wir sofort zu verständigen
sind oder wenn wir mit der Beseiti-
gung des Mangels in Verzug sind
und dieser auch nach einer uns ge-
stellten angemessenen Nachfrist
fortbesteht, hat der Käufer das
Recht den Mangel selbst oder
durch Dritte beseitigen zu lassen
und von uns Ersatz der im Rahmen
der Gewährleistung zu tragende
Kosten zu verlangen, vom Vertrag
zurückzutreten oder diesen rück-
gängig zu machen. 
Unsere Haftung entfällt, wenn die
gelieferte Ware bearbeitet oder 
verändert wird, es sei denn der
Kunde weist nach, dass die Bear-
beitung oder Veränderung nicht 
ursächlich war. 
Gegenüber Kaufleuten haften wir
nicht für mittelbare Folgeschäden
und für jedes Schadensereignis
höchstens bis zum Warenwert. 

5. Zahlungsbedingungen
Sofern nicht anders vereinbart sind
unsere Rechnungsbeträge am 30.
Tag nach Rechnungsdatum ohne
Abzug fällig, rein netto. 

9. Schadenersatz wegen Nicht-
erfüllung
Im Falle der Nichterfüllung des Ver-
trages sind wir berechtigt, 20% der
Auftragssumme als Schadenersatz
ohne weiteren Nachweis zu verlan-
gen. Geltendmachung eines nach-
weislich höheren Schadens bleibt
vorbehalten; dem Käufer bleibt vor-
behalten nachzuweisen, dass kein
oder ein geringerer Schaden ent-
standen ist. 

10. Produkteinsatzbereich 
Unsere Angaben über den Einsatz-
bereich unserer Produkte,  Einbau-
vorschläge und Werkstoffempfeh-
lungen beruhen auf langjährigen
Erfahrungen in der Herstellung und
Anwendung von unseren Produk-
ten. Trotzdem können unbekannte
Parameter und Bedingungen beim
praktischen Einsatz allgemeingülti-
ge Aussagen erheblich einschrän-
ken, so dass es praktische Versuche
beim Anwender selbst bedarf. We-
gen der Vielzahl der Verwendungs-
möglichkeiten unserer Produkte
können wir deshalb keine Gewähr-
leistung für die Richtigkeit unserer
Empfehlungen im Einzelfall über-
nehmen. Die für den jeweiligen Ein-
zelfall angefertigten Konstruktions-
zeichnungen und Einbauvorschläge
sind unser geistiges Eigentum und
sind Dritten gegenüber geheimzu-
halten. 

11. Erfüllungsort und Gerichts-
stand
Erfüllungsort für die Lieferung ist
der Sitz unserer Lieferstelle. Ge-
richtsstand ist Illertissen. Wir sind
jedoch auch berechtigt, am Sitz des
Käufers Klage zu erheben. 

12. Rechtswirksamkeit
Wenn eine Bestimmung oder ein
Teil einer Bestimmung dieser Ge-
schäftsbedingungen unwirksam
oder nichtig ist oder wird, so soll
das gelten, was im Rahmen des
rechtlich Zulässigen der unwirksa-
men oder ungültigen Bestimmung
wirtschaftlich am nächsten kommt.
Die Rechtswirksamkeit der übrigen
Bestimmungen wird hierdurch nicht
berührt. 



WEH GmbH
Siemensstraße 5   
D-89257 Illertissen
Tel.: +49  7303  96090
Fax: +49  7303  41472
E-mail:sales@weh.com
http://www.weh.com

Originator Position

Company Department

Address Telephone

Postcode/City Telefax

Remarks

We are manufacturers of: 

Fax reply
Type TS200/TS250

Please make a copy of this form
and fax it to:

+49 7303 41472

Type of gas / 
Medium

Pressure range

Vacuum

Bottle valve
(connection dimensions; 
please send drawing and sample or specify if to DIN standard)

Bottle size 
from to(mm)       

with optional  
mobile base frame  ❑ Yes   ❑ No

Valve protection ❑ Yes   ❑ No   

(if yes, which one? Please 
send drawing and sample) 

❑ Main Catalogue Quick Connectors  

❑ Gas Catalogue

❑ Connectors
for Refrigeraton and Air Conditioning

❑ Please contact us

❑ Offer

❑ Details of other 
WEH products
(Please indicate your application)

Yes, I want to have more details Please detail the following when
requesting an offer:


