SAFETY VALVES
ÜBERDRUCKVENTILE
EN_Ritmonio offers its customers a wide range of safety
valves for electric storage water heaters while guaranteeing
the quality and efficiency that distinguish Ritmonio’s products
worldwide. Moreover, the productive flexibility along with
the technical competences help building customised valves
according to the customer’s specific needs.
DE_Ritmonio bietet den Kunden eine breite Palette von
Überdruckventilen für elektrische Speicher-Warmwasserbereiter
und garantiert deren Qualität und Effizienz, wodurch sich die
Ritmonio-Produkte weltweit auszeichnen. Produktionsflexibilität
und technische Fähigkeiten ermöglichen es darüber hinaus,
kundenspezifische Ventile nach den besonderen Anforderungen
des Kunden zu herzustellen.

COPPER
KUPFER
EN_Ritmonio can count on a solid experience in the sector
gained in over 70 years with a constant drive for research
and technological innovation on a major know-how in the
production of products, such as collectors, piping and
distributors destined for industries of the heating and
plumbing sectors, as well as the conditioning and cooling
sector and the automotive industry, in addition to having
a highly qualified technical department. Every requested
product is studied along with the customer from the design
and feasibility phase to the prototyping and realisation of the
necessary equipment to support the process.
DE_Dank der in über 70 Jahren auf diesem Gebiet
gesammelten soliden Erfahrung und einer ständigen Suche
nach Forschung und technologischer Innovation kann
Ritmonio auf ein wichtiges Know-how bei der Herstellung von
Produkten wie Hosenrohren, Rohren und Verteilrohren für die
Industriezweige Sanitärheizung, Klimaanlagen, Kühlanlagen
und Automobil, sowie auf eine hochqualifizierte technische
Abteilung zurückgreifen. Jedes gewünschte Produkt wird
gemeinsam mit dem Kunden untersucht: vom Design und
der Machbarkeitsprüfung über das Prototyping bis hin zur
Herstellung der notwendigen Arbeitsmittel.

DI6-1 rev.1 - 02/21

BRASS
MESSING

STAINLESS STEEL
EDELSTAHL

EN_ Ritmonio produces a wide range of brass items based
on customers’ designs and OEM (Original Equipment
Manufacturer), thanks to the use of CNC machines, such
as transfer, work centres and lathes while providing coengineering solutions through advanced CAD CAM 3D
stations. Ritmonio’s Technical & Research and Development
Division carefully analyses the demands of customers who
are involved in every phase of the process ensuring high
confidentiality and optimising the costs with respect to the
technical and functional features requested.

EN_ Ritmonio conducts machining operations on pipes
and stainless steel components intended for the various
business sectors, especially the sanitary sector and the
small domestic appliances market. This material is often
used to build items that are used in the food industry.
DE_ Ritmonio stellt Edelstahl-Rohren und -Komponenten
für verschiedene Branchen her, insbesondere für die
Bereiche Sanitär und Haushaltskleingeräte. Dieses Material
wird häufig für die Herstellung von Artikeln verwendet, die
in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.

DE_ Ritmonio produziert eine breite Palette von
Messingartikeln nach Kundendesign und O.E.M. (Original
Equipment Manufacturer), die mit CNC-Maschinen wie
Transfermaschinen, Bearbeitungszentren und Drehmaschinen
hergestellt werden, und bietet Co-Engineering-Lösungen
durch fortschrittliche 3D-CAD-CAM-Stationen. Die Abteilung
Technik/Forschung und Entwicklung von Ritmonio
analysiert sorgfältig die Bedürfnisse der Kunden, die an
allen Phasen des Prozesses aktiv teilnehmen und betreut
werden, und gewährleistet eine hohe Vertraulichkeit
und Kostenoptimierung in Übereinstimmung mit den
geforderten technischen und funktionalen Eigenschaften.

ALUMINIUM
ALUMINIUM
EN_ The company’s philosophy has always been directed
towards greater productivity while guaranteeing customers
utmost reliability. Alongside the historical productions,
Ritmonio is capable of offering its consolidated range of
products in aluminium, a material that is widespread in the
automotive industry, as well as in other sectors.
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DE_ Die Unternehmensphilosophie ist seit jeher auf höchste
Produktionsflexibilität ausgerichtet und garantiert den
Kunden höchste Zuverlässigkeit. Neben den herkömmlichen
Produkten bietet Ritmonio die auf langjährige Erfahrung
zurückgreifende Produktpalette auch in Aluminium an,
einem Material, das sich im Automobilbereich und in
anderen Branchen durchgesetzt hat.

