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Viega – ein Name, der den Markt bewegt.

Am Anfang standen eine gute Idee und eine Familie, die bereit war,
eine unternehmerische Herausforderung anzunehmen. Das war vor
über 100 Jahren. Seitdem hat sich Viega konsequent weiterent -
 wickelt – konstant unter familiärer Führung, geprägt von einem
gesunden Wachstum. 
Viega steht heute für eine aus Mut, Leidenschaft und Innovations -
freude gewachsene Erfolgsstory. Für ein Unternehmen, das die
 Installationstechnik in hohem Maß beeinflusst hat. Der Erfolg als
Weltmarktführer in der Presstechnik ist vor allem unseren 2.800 Mit-
arbeitern zu verdanken – ihrem Engagement und ihrer  beispiellosen
Begeisterung für die gemeinsame Sache. 
An fünf Standorten wird heute Installationstechnik von Viega produ-
ziert und weltweit eingesetzt. Dabei ist es nicht nur die wegwei sende
Qualität unserer Produkte, die überzeugt. Unsere Alleinstellung
 verdanken wir nicht zuletzt unserer Servicestärke und Kundennähe.
Aber das Bestreben, bestehende Erwartungen zu übertreffen, ist
schließlich auch unser Credo: Viega. Eine Idee besser! 
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Für Kundenzufriedenheit tun wir, 
was wir können. Alles!

Termintreue und perfekte Ergebnisse sind für unsere
 Kunden das Gebot der Stunde. Und für Viega die Chance,
sich als Partner zu bewähren. Im intensiven Dialog und
durch praxisnahe Unterstützung. Für den Geschäftserfolg
unserer Kunden.
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Die Herausforderungen für die Branche wachsen Tag für Tag. Und damit auch die

Erwartungen unserer Kunden. Gut so! Denn dadurch wissen wir, dass die Entschei-

dung für Viega nie zur Gewohnheitssache wird. Mit jeder Bestellung stehen wir erneut

auf dem Prüfstand. Müssen uns durch innovative und marktgerechte Systeme den

Anforderungen der Praxis stellen. 

Was wir gerne tun, weil der Erfolg unserer Kunden unser erklärtes Ziel ist und der

 entscheidende Antrieb, täglich aufs Neue unser Bestes zu geben: Durch innovative

Produkte bis hin zur einzigartigen Erfindung. Durch qualifizierte Vor-Ort-Beratung.

Durch ein breites Seminarangebot. Durch gezielte Kommunikation. Und nicht zuletzt

durch eine leistungsfähige Logistik. Das versetzt unsere Kunden in die Lage, mit

 perfekten, sicheren und wirtschaftlichen Ergebnissen zu überzeugen. Mit Viega sind

unsere Marktpartner auf der Habenseite. Jederzeit.
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Unser Anspruch: 
Werte schaffen.

„Wer hat das beste Angebot?“, ist die derzeit gängigste
Frage in unserem hart umkämpften Markt. Es ist aber
nicht automatisch die Frage nach dem günstigsten Preis,
sondern vielmehr nach dem wahren Wert. Viega hat
 darauf die passende Antwort.
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Als Unternehmer ist nur der glaubwürdig, der auch bei schwie-

rigen Rahmenbedingungen Haltung zeigt. Gegenüber den

 Wettbewerbern wie auch gegenüber den eigenen Kunden. 

Viega tut dies mit klarem Bekenntnis zum Standort Deutschland

und damit zu allerhöchsten Qualitäts- und Servicestandards.

Schließlich möchten wir unserem Ruf als Technologieführer

jederzeit gerecht werden. Und unseren Marktpartnern die

besten Lösungen liefern. Das war immer so und wird auch so

bleiben. 

Weil wir alles, was wir tun, als Teil des Ganzen ver stehen: Wir

investieren nicht nur in hochmoderne Produktionsanlagen,

 sondern auch in hervorragend ausgebildete Mitar beiter. 

Unsere Gießerei ist eine der modernsten in Europa. Qualitäts-

prüfungen während des gesamten Fertigungsprozesses

 garantieren Sicherheit. Und natürlich erfüllen die eingesetzten

Rohstoffe, Fertigungsverfahren und Verpackungen hohe

Umweltschutzkriterien. Im allgegenwärtigen Preiskampf mag

die Frage nach den Werten in den Hintergrund treten – für 

Viega bleiben Zuverlässigkeit und Spitzenqualität Werte, die

nie an Aktualität verlieren. Und von denen wir gerade jetzt

 keinen Zoll weit abweichen.
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Die Viega-Systemwelt: 
sicher, schnell, kompatibel.



16.000 Produkte auf Lager zu haben, das 
will schon etwas heißen. Zumal, wenn eins
zum anderen passt. Durch wirtschaftliche und
sichere Pressverbindungen made by Viega 
– jener Technik, der wir unseren Ruf als
 internationaler Systemanbieter verdanken. 

Die vielfältigen Anforderungen, denen wir

uns täglich stellen müssen, erfordern

komplexe Lösungen – exakt geplant,

genau durchdacht und passgenau bis

auf den Millimeter. Gerade wenn so

unterschiedliche Werkstoffe wie Kupfer,

Rotguss, Edelstahl oder Kunststoff zum

Einsatz kommen. Am Ende müssen 

Gas-, Wasser- und Heizungs-Installation

mit Entwässerungs- und Vorwandtech-

nik ein homogenes Ganzes bilden. Das

gelingt nur, wenn alle Systeme aufeinan-

der abgestimmt sind. Wie bei Viega. 

Mit unserer Systemwelt bieten wir alle

Produkte aus einer Hand. Das garan-

tiert eine wirtschaftliche und sichere 

Gesamt lösung. Hinzu kommt: Unsere

 Kunden können sich auf einen Her -

steller, eine Garantie, eine Lieferung und 

eine Rechnung verlassen. Was sich her -

vor ragend bewährt. Nicht von ungefähr 

setzt Viega als einer der erfolgreichsten

System anbieter in der Gebäudetechnik

international Maßstäbe. 





14



15

Ob Hausinstallation, Schiffbau, Versorgungs- oder 
An lagentechnik – wir sind auf jeden Einsatz vorbereitet.
Mit einem umfassenden Produktspektrum, das genau
dann an Ort und Stelle ist, wenn es gebraucht wird. Das
soll uns erst mal einer nachmachen.

Immer alles griffbereit. 
Wo sonst findet man das?
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Installationsvielfalt im 
Detail: Kreuzungs-T-Sttück 
mit SC-Contur.

Viega-Produkte kennen keine Grenzen.

So hat die wachsende Zahl der Press-

verbindungssysteme auch die Summe

der Anwendungsgebiete erweitert – quer

durch verschiedenste Werkstoffe und

Medien. Weshalb wir nicht nur für Ge -

bäu  detechnik und industrielle Anlagen,

sondern auch für Versorgungswirtschaft

und Schiffsbau richtig viel auf Lager

haben. Und das jenseits aller Stress -

faktoren. 

Denn Fragen wie: „Wann kommt die

 Lieferung?“ „Sind alle Produkte ver -

fügbar?“ „Passen sie systemtechnisch

zu sammen?“ sind für Viega-Kunden

nicht von Belang. Weil sie auf das wohl

größte Sortiment der Branche mit 16.000

Produkten für Rohrleitungs-, Vorwand-

und Entwässerungssysteme Zugriff

haben; weil sie wissen, dass sie immer

das Richtige bekommen. Und sich jeder-

zeit auf höchste Sicherheit und Qualität

verlassen können – selbst wenn es um

ausgetüftelte Produktlösungen geht. 

Wir von Viega kennen den Markt mit

 seinen Herausforderungen und tun alles

dafür, unsere Partner zuverlässig zu

unterstützen: durch exakte Auftrags -

bearbeitung, schnelle Abwicklung und

100%ige Liefertreue. Ergo ist jedes

 unserer Produkte ständig auf Lager und

just-in-time verfügbar. Garantiert!
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Unsere Produkte durchlaufen zahlreiche Prüf- und 
Kontrollinstanzen vor und während der Fertigung. Da
müssen sie durch. Weil sie dann garantiert jedem
 Praxisdruck standhalten. 

Wir prüfen, was sich ewig bindet.
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Es gibt keinen besseren Härtetest als den Alltag. Folglich

 werden in den Viega-Labors  über 100 strenge Prüfverfahren

angewandt, die den Praxisgebrauch noch vor der Marktein-

führung simulieren. Der Einsatz des Neuprodukts wird zudem

auf  Musterbaustellen getestet. In Summe gewährleisten die

anspruchsvollen Test- und Prüfstandards von Viega eine pro -

blemlose Produktzulassung in allen Zielmärkten. Oft werden

die geforderten Normen und Vorschriften noch übertroffen.

 Ständige Kontrollen während der Produktion gewährleisten die

hohe Fertigungsqualität. 

Das erklärt, warum sich alle Viega-Produkte durch heraus -

ragende Sicherheit auszeichnen. Bestes Beispiel: die DVGW-

 zertifizierte SC-Contur. Über die maßgeblichen Prüfzeichen

und Zertifizierungen verfügen übrigens sämtliche Viega-

Produkte. Ob es noch mehr Fakten braucht, die unsere erst -

klassige Qualität beweisen? Wohl kaum.
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Kein Warten, nie Leerlauf, 
null Mehrkosten.

Es dauert gerade mal ein paar Stunden, bis wir einen Auf-
trag versandfertig bearbeitet haben. Unser Logistik system
ist nämlich auf reibungslosen Ablauf programmiert. Und
das kommt gut an. Besonders bei unseren Kunden.



24

Wenn wir von ein paar Stunden sprechen, dann reden wir nicht

von  Bestzeit, sondern von unserem Standard. Und das bei

 Tausenden von individuell bestückten Paketen, die täglich 

das Viega-Warenlager verlassen. Übrigens ausschließlich Kom-

plett lieferungen, die in über 70 Länder weltweit versendet

 werden. Und dabei sind sämtliche Prozesse exakt auf die

 Wünsche des Kunden abgestimmt. 

Konkret bedeutet das: Warenzusammenstellung, Codierung,

Verpackung und Verladung greifen präzise ineinander – dank

vierfacher automatischer Prüfung mit fehlerfreiem Resultat.

Und das bei 16.000 Produkten. 

Für den Kunden garantiert dies: immer die richtigen Produkte

zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Erhebliche Kosten -

ersparnis, mehr Wertschöpfung lautet die Quintessenz unseres

 Logistik-Konzepts. Denn auch hier gilt: wir kommen unseren

Kunden entgegen. Natürlich just-in-time.
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Unsere Innovationen haben Tradition.

Ein über 100-jähriger Erfolg am Markt ist alles andere als
ein Zufallsprodukt. Er ist vielmehr der Lohn konstanter
Leistung und das Ergebnis verlässlicher Innovations-
kraft. Gute Ideen kommen bei Viega nämlich nicht von
ungefähr.
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Steptec: Schiene2003 
Verbinder – nur zweiund V
ponenten für dieKomp

ble Gestaltung vonflexib
andsystemen.Vorwa

Unser Erfindergeist wird aus verschiedenen Quellen gespeist.

Da ist zum einen die Zufriedenheit unserer Kunden – ein  Faktor,

der uns permanent inspiriert und anspornt. Zum anderen ist es 

das Können unserer Mitarbeiter. Ihre  Kreativität, die wir durch

hohe Investitionen in Forschung und Ent wicklung fördern, ist

der Nährboden für Innovationen am laufenden Band. Denn eine

gute Idee allein ist nun mal nicht ausreichend, um in einem

bewegten Markt mehr als 100 Jahre erfolgreich zu agieren. 

Deshalb haben wir den Ideenreichtum zum Prinzip erhoben

und stellen ihn konstant unter Beweis: So kann Viega die Er -

findung der Kupferpresstechnik ebenso für sich in Anspruch

nehmen wie die Konstruktion der bewährten SC-Contur – jener

im Markt millionenfach bewährten Sicherheitstechnik, die bei

 Druckprüfung eine versehentlich vergessene Verpressung

 aufzeigt. Zudem geben wir unseren Kunden ständig neue,

intelligente Detaillösungen an die Hand. Und damit mehr

Sicherheit im  Alltag. 

2008 Viega präsentiert 
das wirtschaftliche
Sanpress-Rohr 1.4521 –
das erste nickelfreie
Edelstahlrohr für die
Trinkwasser-Installation.

2006/2007 Die neuen2
Betätigungsplatten sowieB
die Wannengarnituren derd
Serie Visign erhaltenS
nternational renommiertein
Designauszeichnungen.D

1983 Markteinführung des
Trinkwasser-Installations-
systems Sanfix.
PE-Xc-Rohre verhindern
Korrosionsschäden.

2007 Das Fonterra-Pro-
gramm für die Flächentem-
perierung ergänzt die
Viega-Systemwelt. Die
Systeme nutzen ein extrem
flexibles und durchfluss-
optimiertes PB-Rohr, das
deutliche Montagevorteile
bietet. Für Großflächen
kommt ein PE-Xc-Rohr
zum Einsatz.

1995 Die Weltneuheit
Profipress verbindet
erstmals Kupferrohre mit
Kupfer-Pressverbindern.

2000 Als Weltpremiere
wird bei den metallenen
Presssystemen die 
SC-Contur für sichtbare
Prüfsicherheit eingeführt.
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Wir bringen Sie auf den 
neuesten Stand. 

Wissen hat eine begrenzte Gültigkeit. Die aktuelle
 Haltbarkeit liegt derzeit bei fünf Jahren. Unser Semi -
nar pro gramm bietet unseren  Kunden marktgerechte
Weiterbildung – ergänzt durch vielseitigen Service für
die Praxis.
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Anwendergerechte Produkte und Systeme sind die beste

 Voraussetzung für zufriedene Kunden. Aber bei weitem nicht die

einzige. Deshalb bringen wir unsere Kunden gerne im Rahmen

einer Schulung auf den neuesten Stand der Produktanwen-

dung, informieren über die neuesten Normen und gesetzlichen

Richtlinien oder führen spezielle Team-Trainings durch. 

Die eigens von uns entwickelten Seminare vermitteln ein  

breites Fachwissen in der Installationstechnik, geben aber 

auch konkrete praktische Hilfen. Dass hierbei aktuellste Soft-

wareprogramme zum Einsatz kommen, versteht sich von selbst.

Die ideale Plattform für den fachlichen Austausch bieten dabei

unsere hochmodernen Seminarcentren. Ergänzt werden unsere

Schulungsangebote durch den umfassenden Viega-Service.

Ob Außendienst, Innendienst oder Hotline – die Spezialisten

 unseres Hauses stehen jederzeit persönlich Rede und Antwort,

und das unkompliziert und ergebnisorientiert. Was einmal mehr

unterstreicht, dass sich bei uns prinzipiell alles um eins dreht:

unsere Kunden.
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Unsere entscheidenden Ressourcen.

Wer A sagt, muss auch B sagen. „Made in Germany“
 verstehen wir als Gütesiegel und damit als klares Be -
kenntnis zum Standort Deutschland. Mit Sentimen talität
hat das wenig zu tun. Vielmehr ist es Ausdruck unseres
hohen Qualitätsbewusstseins.
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Zum einen sind wir natürlich unserer über 100-jährigen

 Tradition als deutsches Unternehmen verpflichtet. Zum ande-

ren treibt uns unser hohes Qualitätsbewusstsein an, immer

noch besser zu werden. Daher investieren wir deutschland-

weit in fünf Standorte. Auf die Qualifikation unserer Mitarbeiter

legen wir dabei besonderen Wert, denn sie sind unser größtes  

Kapital und damit das Herzstück des Unternehmens. Ihr 

Know-how und modernste Produktionsanlagen in Deutsch-

land garantieren die hohe Viega-Qualität.

Beste Beispiele dafür: die neue Fertigungsstätte für Rohrlei-

tungssysteme und Gasarmaturen in Attendorn-Ennest sowie

die 2007 übernommene Firma gabo in Niederwinkling. gabo

ist auf die Herstellung von Kunststoff-Rohrleitungssystemen

für die Flächentemperierung und die Telekommunikation 

spezialisiert. Das Unternehmen steht wie jedes der Viega-Werke

für Spitzenprodukte und höchste Sicherheits standards. Und

wie sich zeigt, liegen wir mit unserer „Made in Germany“-

Philosophie absolut richtig. Schließlich hat sie uns zum Welt-

marktführer der Presstechnik gemacht.
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Dafür stehen wir mit unserem ggutteenn NNaammeenn..
In Deutschland und weltweit.
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Viega – die Historie.

1899

Franz-Anselm
Viegener gründet
das Unternehmen
Franz Viegener II.
Die ersten Pro-
dukte sind
Bierarmaturen aus
Messing, die an
die umliegenden
Brauereien und
Gastwirtschaften
verkauft werden.

30 Mitarbeiter
müssen
Rüstungsprodukte
produzieren,
trotzdem läuft 
die Armaturen -
fertigung weiter.

1914

Ein in der Branche
einmaliges
 Logistikzentrum
wächst in Atten-
dorn-Ennest. 
Vorwandsys teme
erweitern das
Produktprogramm.

1994

1995

Die Welt neuheit
Profipress
 verbindet erst-
mals Kupferrohre
mit Kupfer-
Pressverbindern.
Ein einmaliger
Erfolgsweg
beginnt.

1992

In Großheringen
(Thüringen) 
ent steht ein Kom-
petenzzentrum für
Rohrleitungssys -
teme und damit
das dritte Viega-
Zweigwerk.

Das Sanpress-
System mit
Edelstahlrohren
und Rotguss-
Pressverbindern
wird eingeführt. In
Attendorn-Ennest
entsteht eine der
modernsten und
leistungsfähigsten
Gießereien
Europas.

1988

1983

Markteinführung
des Trinkwasser-
Installations -
systems Sanfix. 
PE-Xc-Rohre und
Rotguss-Verbinder
verhindern
 Korrosionsschäden.
Die Montage -
gewohnheiten
ändern sich.

In Lennestadt-
Elspe entsteht das
erste Zweigwerk,
in dem Lötfittings
für die Kupferrohr-
verbindung und
Kunststoffproduk-
te für den sanitä-
ren Ablaufbereich
hergestellt
werden. 

1963

1935

Zum Sortiment
gehören jetzt auch
Ab- und Überlauf-
ventile aus
Messing für
Waschbecken,
Spülen und
Badewannen.



41

Unter der Leit -
marke Steptec
wird das neue,
flexible Vorwand-
Bau kastensystem
vermarktet. 
Mit Geopress-
Pressverbindern
für Trinkwasser-
und Gasleitungen
aus PE dehnt sich
die schnelle
Presstechnik auf
die Versorgungs-
wirtschaft aus.  

2003

Das US-amerikani-
sche Unternehmen
Vanguard, das 
PE-X-Rohrleitungs-
systeme für den
amerikanischen
Markt produziert,
wird von Viega
übernommen.
Große Aufmerk-
samkeit erhält die
neue Produktlinie
Visign, die mit
inter nationalen
Design preisen
ausgezeichnet
wird.

2006

In McPherson,
USA, entsteht ein
neues Werk.
Zeitgleich inves -
tiert Viega 
in den Ausbau
der deutschen
Standorte.
Markteinführung
des neuen
Sanpress-Rohres
1.4521.

2008

2004/05

Viega übernimmt
die 1842 gegrün-
deten Metallwerke
Otto Dingerkus,
Attendorn, und
stärkt damit 
die Kompetenz der
Installations -
technik in der Gas -
installation.
Viega liefert damit
kom plette Kompo-
nenten der Gas -
instal lations sys -
teme für häus liche
Anwendungen:
von den Pressver-
bindern für die
Gasleitungen im
Erdreich bis zur
Gassteck dose.

2002

Die Viega-
 Presstechnik
etabliert sich
auch in Installa-
tionen für Indus -
trie und Schiff-
bau. Seapress,
ein seewasser -
be ständiges
Presssystem,
wird marktreif. 
Easytop-System-
absperrventile
ergänzen die
eingeführten
Rohrleitungs -
systeme.

Markteinführung
des Trinkwasser-
Installations -
systems 
Sanpress Inox
aus nicht
rostendem
Edelstahl.
Erweiterung des
Logistik zentrums
in Attendorn-
Ennest.

2001

Viega feiert das
100-jährige
Firmenjubiläum.
Neben dem seit
1998 bestehenden
Seminarcenter in
Großheringen
(Thüringen) wird
ein zweites in
Attendorn-Ennest
eröffnet. Außer-
dem: Einführung
des Viega-UP-
Spülkastens.

1999

2000

Weltpremiere: 
Bei den Press -
systemen führt
Viega die 
SC-Contur für
sichtbare Prüf -
sicherheit ein. 
Zeitgleich wird
das aluminium -
verstärkte 
PE-Xc-Rohr
Sanfix Fosta
eingeführt, mit
Pressverbindern
aus Rotguss.

2007

gabo Systemtech-
nik, Niederwinkling,
wird Teil der Viega-
Gruppe, die von
nun an mit Fonterra
auch Systeme für
die Flächentempe-
rierung anbietet.
Die Visign-Betäti-
gungsplatten
werden in den
Markt eingeführt.
Internationale
Preise bestätigen
die gelungene
Verbindung von
Design und
Funktion.
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Viega GmbH & Co. KG

Postfach 430/440

DE-57428 Attendorn

Telefon (0 27 22) 61-0

Telefax (0 27 22) 61-1415

info@viega.de

www.viega.de
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