Sehr geehrte Damen und Herren,
mit unserer Tochterunternehmung MANN TEKNIK AB sind wir seit vielen Jahren bekannt als
renommierter Hersteller von kompletten Systemen zum sicheren Bunkern von Schiffen mit LNG und
anderen cryogenen Medien.
In dem Segment für LNG-Umschlag ist „MannTek“ Weltmarkführer – einen Überblick über unsere
Lösungen wird Ihnen die angehängte Broschüre vermitteln.
In Verbindung mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung als Hersteller für Betankungsequipment für
PKW und LKW konnten wir hochwertige Betankungskomponenten für die LNG-Betankung von LKW
entwickeln.
Unser Füllleitungs-Set besteht aus:
 LNG-Zapfventil ‚N-LNG‘
 DN 25 Wellschlauchleitung mit optionalem und ableitfähigem Schutzschlauch aus CR/NBR
‚LNG 25‘
 LNG-Abreißkupplung ‚SB-LNG‘
Unser Entlüftungsleitungs-Set besteht aus:
 LNG-Entlüftungskupplung ‚VC-LNG‘
 DN 13 Wellschlauchleitung ‚LNG 13‘
 LNG-Abreißkupplung ‚SB-LNG‘
Seit Frühling 2020 konnten wir diverse Feldtestinstallationen erfolgreich durchführen.
Die Zertifizierungen werden in Kürze abgeschlossen. Der Serienstart ist für das erste Quartal 2021
geplant.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann lassen Sie uns ins Gespräch kommen!
Ihr Team Elaflex

Dear Sirs,
With our subsidiary MANN TEKNIK AB we have been known for many years as a renowned
manufacturer of complete systems for the safe bunkering of ships with LNG and other cryogenic
media.
"MannTek" is the world market leader in the LNG handling segment - the attached brochure will give
you an overview of our solutions.
In conjunction with decades of experience as a manufacturer of refuelling equipment for cars and
trucks, we have been able to develop high-quality refuelling components for the LNG refuelling of
trucks.
Our filling line set consists of:
 LNG Nozzle ‚N-LNG‘
 DN 25 corrugated metal refuelling hose assembly with optional, electrically dissipative cover
hose from CR/NBR ‚LNG 25‘
 LNG Safety Break ‚SB-LNG'
Our venting line set consists of:
 LNG Vent Coupling ‚VC-LNG‘
 DN 13 corrugated metal venting hose assembly ‚LNG 13‘
 LNG Safety Break ‚SB-LNG‘
We have been able to successfully carry out various field test installations since spring 2020. The
certifications will be completed shortly. The start of series production is planned for the first quarter
of 2021.

Did we spark your curiosity? Then let's get in touch!
Your Team Elaflex

